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Verzeichniss der Tafeln,

welche mit dem Fünfanddreissigsten Theile der Ersten Section der Allgemeinen Encyklopädie, zu den

nachfolgenden Artikeln gehörig, ausgegeben worden sind:

Epamikonbas Alte Geschichte.

Kimcykloidiv (Tafel I. u. II.) Mathematik.





E N T.

ENT (Georg), ber ©of)n etneS nieberldnbifdjen

Kaufmanns, bct t>or Alba'S Snrannei nad) ©ngtanb ge=

flüchtet war, als Arjt unb befonberS als ^fjpftolog aus*

gejeid)net. Qx würbe am 6. 9?oö. 1604 ju ©anbwt'cf)

geboren (anbere Angaben nennen baS 3. 1603, ofcne aber

ben Sag ju erwdlmen); feine «fjumanitdtSfjubien machte

ex in ßambribge; nad) beren SSeenbigung wibmete er ft'd)

bem ©tubtum ber 9ftebkin, unb würbe in 9)abua £>oc;

tor. Sei feiner 5tudh\)x nad) (Snglanb würbe er inS

Kollegium ber SBunbdrjte r>on £>rforb aufgenommen, unb

er |liep ft'cfy in ßonbon nieber. $ier nabjn er an ben

S3erl)anblungen beS GollegiumS ber Arjte unb SBunbdrjte,

bem er fetf)Smal alS^rdftbent »orjfonb, lebhaften Anteil,

befonberS aber aud) an ber 9?ebaction ber ju feiner Seit

beginnenben Philosophical Transactions. (Int tjklt

33orlefungen, benen aud) Äonig Äarl II. beiwohnte; biefer

ernannte tljn bafür jum SJitter. <£x erfldrte ft'd) balb für

«jparrjew'S JtmSlauf beS 33luteS, unb trat als fdjarfftnni;

ger S3ertl)eibiger biefer 2el)re auf, wenngletd) er t>on feinem

Eignen mandje fonberbarc Anftd)ten einfloßt, j. SS. r>on

einer ßebenSflamme, bie im £)crjcn auS ber 33ermifd)ung

ber ©alje erjeugt würbe. £>iefe ©treitfd)rift war J;aupt-

fallier) gegen ^)arifanu3 gerietet. SSBeniger rufjnwolt war
fein ©treit mit Sfyrujton, wegen ber Anftdjten über bie

JRefptration , wo er j. S5. bie irrige 33ebauptung aufteilte,

baS 3werd)fell fei unbeweglich beim AuSs unb (£inatl)men,

unb eS biene eben nur als ©cf)eibewanb jwifd)en ber

SBrufr* unb 33aud)l)6l)le. Q£x fyat ferner bie befannte

©djrift üon (5l;av(eton : Exercitationes physico - anato-

micae de oeconomia animali, t>or bem £>rude burd);

gefetjen. 9?od) großer ijr aber fein SSerbienjl baburd), bafü

er ben befdjeibenen unb furd)tfamen $arv>ett, ber burd)

bie t>erfd)icbenen Anfechtungen feiner 2el)re üom ÄreiSlauf

fo eingefd)üd)tert war, baß er feine gorfefjungen über bie

3eugung mitzuteilen S3ebenfcn trug, r>ermod)te, il)m baS

Sflanüfcript jur Verausgabe ju überlaffen, wogegen ft'dt)

(knt t>erpflid)tete , bie SSertfjeibigung beS 33ud)eS ju über;

nehmen. Gfnt gab baljer norf) bei Sebjeiten $art>er/S bie

berühmten Exercitationes de generatione animalium

^erauS (f. bie S3orrebe baju). <£r ftarb am 13. £)ct.

1689*). (Fr. Wilh. Theile.)

*) Apologia pro circulatione sanguinis, qua respondetur

Aemilio Parisano (Lond. 1641. Ib. 1685). Antidiatriba in Ma-
V . <Znu)U. b. 23. u. Ä. örfte ©ection. XXXV.

ENTADA. eine oon $f)eebe aufgefteüte, üon Abam
fon (Fam. des pl. 2. p. 318) angenommene, v»on Sinne

aber mit Mimosa üereinigte ^Pflanjengattung auS ber er;

jren Srbnung ber jefmten 2inne''fd)en ß(affe unb auS ber

©ruppe ber 9)?imofeen ber natürlichen S^niilie ber Segui

minofen. Qifyax. 25« SSlütljen polwgamifcr; ; ber Äclcr)

glocfenformig
, fünfjdbnig; fünf getrennte, fleine, ablange

GoroUenbldttdjen ; 10 bis 25 lange ©taubfdben mit runb^

lidjen, an ber ©pi^e brüftgen Anderen; bie ^ülfenfrud)t

feb,rgro0, jufammengebrücft, gegliebert: bie klappen tren=

nen ffd) bei ber grud)treife bduft'g in jwei cinfamige ^dute
mit jlef)cnbleibenben 9?ippen. £)ie fed)S bekannten Arten

ftnb in S55efl = unb Djlinbien unb auf ben ©übfeeinfeln

einljeimifcf), als fletternbe ©trauter mit boppelt gcft'eber=

ten, in eine Älettergabel auSlaufenben Sldttern, jatjtreU

rf)en , weisen S3lütbendl)ren unb fef)r propen (oft ad)t §u§
langen), glatten, leberartigen £ülfcnfrüd)ten. 1) Ent. Gi-

galobium Cand. (Meni. sur les Leg., prodr. 2. p.

424. Gigalobium P. Browne, Jam. 362. Mimosa
scandens L. Entad. Parrana Spreng. Syst. 2. p.

325), auf ben faraibiföen Snfeln. 2) Ent Pui-saetha

Cand. (1. c. p. 425. Pursaetha L. Fl. zeyl. 644.

Rheede Hort, malab. 8. t. 32— 34. Rump'h. Herb.

amb. 5. t. 4. Mimosa scandens L. Ent. Parrana
Spr.) in Djrinbien, auf ben moluttifct)en , marianifdjen

unb maScarenifcben Snfeln ; unterfd)eibet ft'cf) »on ber »or=

bergel;enben Art nur burd) bie geringere Anjab.I ber ©taub;

fdben. 3) Ent. monostaehya Cand. (I. c. Entada
Rheed. 1. c. 9. t. 77. Mimosa Entada L. Willd.

Ent. Rheedii Spr. 1. c.) in SOklabar. 4) Ent. Poly-

staehya Cand. (Mem. t. 61. 62. I. c. Acacia Plu-

mier ed. Burmann t. 12. Mimosa polystaehya L.,

Jacquin amer. p. 265. t. 183. f. 93. Mim. bipin-

nata Autlet, Gui. 2. p. 946. Ent. Plumerii Spr. Cur.

lachiara Thrnston de respirationis usu primario. (3d) fmbe baä

3. 1679 für biefcö 93ud) angegeben, aUcin eS mu5 wenigflenS neun

Saftve früher erfdjienen fein. 3d) f>a6e nätnlid) eine 2(uggü6e öcn

Sfjruftcn'ö Schrift: De respirationis usu primario diatriba [Lond.

1670), »ov mir, mit einem 2(nf)cmge, in mldqtm Snt'ä (ginroi'afe

bct Sttiijt nad) aufgeführt unb roibertegt werben.) SKod) bei Sebjeü

Un ©nt'g crfdjicnen feine ©djriften gefammeit, unter bem SEitel:

Opera omnia medico - physica , observationibus 1 atioc iniisi juc ex

eolidiori et experimentali pbilosopliia petitis, nunc primum juu-

ctim edita (Lugd. Bat. 1687).
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Tost. m. 164) in SBcflinbien. 5) Ent. chiliantha Cand.

(1. c. Minäosa chiliantha Meyer, Prini. Fl. essequ. p.

163) in ©ujatta. 6) Ent. Adenanthera Cand. (1. c.

Adenanthera seandens Forster Prodr. p. 117), eine

»wetfelbafte "2lrt boil bei ncubcbribifcben Snfel SJMlicolo, mit

cittfa^gefiebaten $wca\urigcn ©Mttetn. (A. Sprengel.)

Kntnliten f.
Tubuliten.

ENTASSA. £ie uon ©aliSburn fo benannte ^>flan=

jengattung ift t>on ßolvmbea (f. b. iixt.) beffelben S3ota;

ntferi nicjt v-erfcbicben. (A. Sprengel.)

ENTAX1S (lirraiig) , ein im Äricg3we/cn oorfonu

menbct ÄunjtausbrucF, welchen ©uibaS (1. p. 754. Ku-
tter) erläutert bat, wenn nämlich in bie 3wifd)cnrdume ber

üuö Schwerbewaffneten beilegenden ^Pbalanr anbere Srupj

pen, junad)l"t ^eid^tberoaffnetc, gefteüt würben, um biefe

Sidume aiu-jitfüllen. SttfeS ©infdbieben leichter Sruppen

Dl bie ©d)lad)treibc ober l'inie bief? tvru'iig, oucr) naqlv-

\citc; felbft ba3 2>erbum hz&rrtr» in biefem ©inne fbmmt

bei Jc'nopbon (Anab. III, 3, 18) »or. (Baekr.)

Entbindungs- oder Entwickelungsapparat, f.

Pneumatischer Apparat.

ENTBINDUNGSKUNST (©efebtehte ber @e*
burt§btlfe). 2>ie @ntjtebung ber GSebuvtgtjtlfc, ir>vc

(gntwicfelung unb weitere 2£uSbilbung macht ben Snbatt

einer ©efebiebte ber ©cburtSliilfe au3. SBenn wir aber

ben Urfprung ber ©eburt5l)ilfe auffueben wollen, muffen

wir e§ aufgeben, fie nach ibrem jetzigen Snbatt unb 3n>e<f

im Auge ju Reiben, fonbern melmebr toon ber hoben

Stufe, bie fie jefct einnimmt, auf bie niebern fcl)en, um
fie auf ber nieberften in ihrer ©ntjrebung ju finben. 3n
ibrem 2Cnfflcigen batte aber auch fte, mehr noeb al§ bie

SHebtcin unb Chirurgie, t>on welchen bie lefctere il)r noch

überbieS labmenbe geffefn anlegte, tljre traurigen unb

qlücflicben , ibren 2tuffcbwung bemmenbe unb förbernbe

Reiten, unb war in rohen unb morberifeben £dnbenbalb

ein bürreä JKeiS , balb wieber in weifer Pflege ein frifeber

unb grütbte tragenber 3roeig. ©o tarn e§ benn, bafj bie

©cbriftfreller, bie ©egenwart mit ber 23ergangenbeit t»er=

gleicbenb, unb auf biefem Sßege ber ©eburtsbilfe in ibrer

AuSbtlbung uon©tufe ju©tufe folgenb, aueb oerfebiebene

JRubepunfte nahmen, entweder ba, roo fte in Stacht gebullt

erfebien, ober wo ein neuer SDiorgen il)r bdmmertc. (§§

bat aber bie ©eburtSbilfe ber fd)limmen unb guten 3eiten

fo nielc gebabt, bafj man bei einer ßintbeilung ber ©es

febiebte berfelben in gewiffe 3ettrdume in ber 2l)at will;

turlicb »erfahren fann, ba fte jumat noch überbieS bie

©cbidfale ber SOcebtctn unb @birurgie geseilt bat , bi§ fte,

fpdt genug, felbfldnbig geworben, ihre eigene ©efebiebte

ft'd) errungen bat. 2Bir beben baber fold)e Momente für

2lbfdmitte geroiffer Venoben heraus, welche ber ©efcbid)te

ber ©eburtSbilfe auöfcbliefjticb angeboren, unb nehmen fünf

Seitrdume an. £>er erfle umfaßt bie dltejie Seit bis auf

GelfuS. 2Der j weite beginnt mit ßetfuS unb reicht bis

ju ber 6rfd)einung be§ erfien gebrueften SBerfeS über ge;

burtsbitfliebe ©egenfldnbe. SBenn wir fjier mit (SelfuS,

unb nid)t mit ^)ippofrate§ beginnen, fo finben wir ©rünbe
bafür barin, bag jwar bie ©eburt^biife beö ßelfuö oon
ben graufamen Cebren be§ #ippofrate3 ft'd) nod) nid)t ge*

trennt batte, er aber juerft bie SBenbung auf bie Sü0er

unb bie ©rtraction an benfelben auf bem £lueriager em=

pfabl, einen I;oI;en SBertb auf bie gcburt5t;itflicbe Unterfus

dbung legte, unb guteJKegeln für bie2ßegnal;me be§9Kuts

terfuebenö gab, bie nod) beute jum 2l)eil befolgt werben-

den britten 3eitraum laffen wir mit 6ud)ariu§ 9föfjlin,

bem 58erfaffer bc5 erjlen ä3ud)3 über ©eburt^bilfe, anfan^

-gen, unb bis ju ber (5rft'nbitng ber 3ange reichen. 6S
ijl bal;er 9)alfmi, mit bem wir bie oierte @pod)e eroff*

nen, unb bie wir bi§ p S5oer auSbcbnen, mit bem bie

fünfte (5pod)e jweefma^ig beginnt, unb bi§ auf bie neuejfe

3eit ft'd) erflrecft.

erfter 3eitraum. ©ie dltejte 3eit big auf
Gel fug. 25ie £ilfSbebürftigfeit ber ©ebdrenben, unb
t>a3 bem SBeibe angeborne ÜJcitleiben unb Sieftreben, feu

nem ©efd)led)te in gefcbled)tltcben SScnicbtungen mit 9catr)

unb Sbat bei^u|re()en, bat natürlicb jundebft aud) grauen,
unb befonben? altere an baä Ärci^bette geführt, ©o ijt

e§ nad) ben S3cricoten ber 9teifenbcn aud) beute noeb un»
ter ben uncultioirten S36lfern. ©olebe grauen, burd) eu
gene unb frembe dlotb, mit ben Vorgängen ber ©eburt
befannt geworben, mögen fid) balb ein befonbereg ®efd)dft

barau§ gemacht baben, ©d)wangern, ©ebdrenben unb
SBödmerinnen JRatb ju geben unb $ilfe ju teiften, fobag

ber <Stanb ber Hebammen febon in ben dlteflen Seiten fid)

finben lagt. £)ie3 beweifen tfjetlS bie für Hebammen ges

brauchten dlteflen Bezeichnungen, tbeilS ©teilen be§ alten

Se(|ament§. ©o fonnten benn aud) bie vfjilfgbebürftigen

in il)rer 9?otb üon bem weiblichen Seijtanb nur wenige

£ilfe erwarten , unb nur auf Srofrfprücbe rennen, wo bie

Cftatur »on bem gewobnlicben Hergänge abwid), wie benn

auch bie Äabel (1 SRof. 35, 17. 18) unter Sroflfprü*

d)en ber 2Bel)emutter ibren ©eifi aufgab, welcbeS 2oo§

fte mit öielen ©ebdrenben ber dlteflen 3ett getbeilt l;aben

mag. ©enn bie ^)ilf6tei(rungen bejranben nur in @m:
pfangnabme, S3aben unb Peinigen beg Äinbeg, in S3efon

gung beä 9cabetfirangeg unb be6 9Kutterfucben§ , unb iji

fo wenig über bie 2lrt unb 2ßeife ber 2lu§fübrung benimmt
ju urtbeilen, atö auö ben öorljanbenen Quellen auf wei*

tern SSeifknb gefd)loffen werben fann.

©onun war e$ bei ben S^raeliten, niebt anber§

bei ben 'Hgwptiern unb in anbeut ßdnbern be6 £>rient3

(Snbien unb (Sbina), nod) triel beffer bei ben ©riechen.
SBo bie weibliche «£>ilfe — benn auch b'er ft'nben wir nur

Hebammen am ©ebdrbette— in ber üftotb nitht auöreicr)te,

ba wenbeten ft'ch bie bebrdngten ©ebdrenben an bie £ere
ober riefen bie belfenbe ©ileitbm'a, bie Tochter ber £ere,

an, wie bie 2tgpptierinnen ftcb) an bie ©ottin ber ©ebd;
renben, an bie S3ubajh'3, wanbten. 2)enn noc^ ju bei

£ippo?rate3 3eiten, 460—370 0.^»"., würben Ävjtenur
bei Abweichungen ber ©eburt beratben unb jugejogen, fobag

wol in ben meinen fallen be§ ÄinbeS ßeben fc^on erlofchen

war, ober nun beräob burd) bie langen S3erfuche ber aU
lein geltenben SBenbung auf ben Äopf herbeigeführt würbe.

Unb fo batten fte e§ benn auch "ttr mit morberifeben Sns
flrumenten, mit Perforation unb 3erftücFelung ju tbun,

aber weniger att§ ©runbfd^en, als tuelmebr, weil il;nen

bie Beobad)tung ber regelmäßig wirfenben ^atut ganj
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enrjogen war, anatomtfcf)e Äenntntffe ber ©efcr)led)t6tbeile

unb be3 33eden3 nebft ben patfjologtfd^en 3uftdnben ber*

felben tfmen fremb waren, unb ft'c bie Einflüffe, welcbe

©eitenS ber Sflutter unb be§ Eie§ bie ©eburt fefylerfyaft

macöen fonnen, bei ifyrer Entfernung oom Äreifjbette nid)t

fennen lernten. 2Bie m'el burd) biefe 3urüdgejogenl)eit

ber ttrjte Dom ®ebäxbette verloren ging, bafür fpred)en

bie ©teilen in ben ©d)riften be3 v£>ippofrate3 , in welken
überall einfielt unb Erfahrung burd)leud)tet, fo lange

nid>t öom gact)e ber EntbinbungSfunjl gef;anbelt wirb.

SBerfen wir nur auf bie al§ erf)t erfannten ©Triften ct=

nen 33lid, fo ft'nben wir 9Ziefemittel empfohlen, um bie

Sftadjgeburt auftreiben (2lpboriSme49), unb bteS ift bie

cinjige SJemerfung , bie auf praftifcfoe ©eburtSbjlfe ju be==

jteben ijf. 5Rel;r 2fu§beute geben un$ bie ©Triften, bie

*»ol einer fpdtem 3ett angeboren, aber bem £ippofrate§

gugefdjrieben werben. £)ie 33üd)er „Don ber ftebenmonatlU

rf)en unb ad)tmonatüd)en ©eburt," auf 2(u3fagen ber grauen

gejru^t, enthalten SJemerfungen über Empfdngntß unb

§rübgeburten, wobei ber3al)l ft'eben eine ntct)t Fleine 9?olle

übertragen ifl, fowie bjer baS ©türjen ber Äinber im ft'es

benten Sflonat, ba§ 2eben einer im ft'ebenten 9J?onat ge*

bornen, aber ber Stob ber in bem achten Sflonat ju Sage

fommenben grucb^t behauptet wirb. Sn bem 33ud)e „t>on

ber üftatur beS Äinbeö" wirb bie Äopflage als baS 33es

bingniß einer leisten ©eburt, bie £Uter* unb Sufjlage

olS eine fd>were ©eburt bebingenb angenommen. £>aS

ft'd) bewegenbe unb mit £dnben unb gügen jappelnbe

Äinb jerreipt bie Etbdute. — 2)aS 23ud> „üon ben SBeu

berfranff)eiten" enthalt einige auf ©eburtSln'lfe bejüglid)e

©teilen, beren Snbalt big auf EelfuS, unb in manchen

äBejiet)ungen nod) fpdter in Äraft ft'd) erhalten f)at. gür
bie grübgeburt werben üerfdn'ebene Urfadjen angeführt:

3erretf?ung ber Eihäute, entftefyenbe Sflagerfet't ber ©d)wan=
gern, £>l;nmad)t, Erfd)einen be§ 9)?onatSfIuffeS, ber ©enufü

fd)arfer unb bitterer ©peifen unb ©etrdnfe, grofje för;

perlidje tfnfhrengung , Einfluß ber Ädlte. 2(ud) wirb beS

2Cbtreiben§, 33erberben§ ber grücbte burd) 3lbfül)rung§mit-

tel, ©etrdnfe, ©peifen u. f. w. Erwdbnung getban. 25er

habituelle 2lbortu3 fdjetnt fcbon bem 23erfaf[er biefer S3ü=

d>er nict)t unbefannt gewefen ju fein. Querlagen, ©tei|5=

lagen unb ©eburten mit ben Süfen üoran, werben alö

gefdfyrlid) für Sftuttcr unb Äinb gefd)ilbert, unb foll fo*

wol fyier als bei bem Vorfallen ber Extremitäten unb le*

benbem Äinbe bie SBenbung auf ben Äopf, bei tobtc-.n

Ambe unb feblfcbfagenber SSBenbung auf ben Äopf bie 3er;

ftüdelung, b. I;. bie Öffnung be3 Äopfeö , S03egnal)me ber

einzelnen Änodjen, 3lbfcr)neiben ber ©rtremitdten, @r»!äce=

ratton ber S3ru(l= unb 33aud)l)öf)le mit einem Keffer
(nayaiQiov) ober mit einer Änocfycnjange (nkaTQov) unb

einem ^)afen (jAwar^p) ausgeführt werben. Sn ben

gdüen, wo bie (Srtremitdt ber 2Benbung binberlidE) wdre,

foll fte abgefd)nitten werben. JBei 36gerungen in ber fünf;

ten ©eburtSperiobe werben S3dber unb treibenbe Mittel

empfohlen, wobei jebod) ber gewöhnliche Übergang ber

9kcf)geburt in ^dulntg ntct)t überfeben ijr. SKerfwürbig

tjl e§, ba^ ber SSerfaffer biefcS S5ud)e§, fowie beö S5urf)e6

„tion ber Statur beS 2Beibe§" in ber UnterfudEntngSfunji

woljl unterrichtet war. — Sei ber beffefyenben 2fnftc^t über

ben menfd)ticf)en Uterus, nad) welcher er in jwei ^orner
ausging, wirb in bem 33ud)e „r>on ber Überfrudjtung" bie

SwiUingSfcr^wangerfc^aft erfldrt. 2luf?erbcm wirb bafelbjl

bei abgejtorbenen grüßten, wo SJiebicamente nid)t auäs

reichen, bie 3erjlü(felung, unb bei oorgefallenen (SrtremU

taten bk 3urücfbringung berfelben empfohlen. — 2)a5

SSucr) „t>on ber 2(u§fd)neibung be6 ÄinbeS" wieberb.olt bie

2eb,re ber 3er(iücfelung nad) bem S5ud)e über SBeiberfran!«

Reiten. SBie bort wirb aud) f)ier aB Mittel ber Umwanbs
lung einer fehlerhaften ?age in eine beffere, bie 6rfd)üttei

rung be3 Äorperö ber ©ebdrenben anempfoblen. 2(uf ein

SSette gebunben foll bie Äreifjenbe nact; Erhebung beffeU

ben unb wdfyrenb einer SBel;e frdftig gefd)üttelt werben.

SSBir bürfen @riecf)enlanb nid)t »erlaffen, obne be?

2lrifrotele3 (384— 322 o. (5f)r.) ^aturgefd)id)te ber Spiere

nod) in (Srwdgung gebracht ju b.aben, ju welcher Seit

bie aned)ifcr)en Hebammen faft mebr nocr; al§ frül;er in

3(nfef)en waren, obfdjon aucr) ju be§ ?)lato 3eiten (430— 348) baffelbe in nid)t geringem ©rabe befknben f)at.

©o aber konnten aud) be§ 2lrijlotele§ unterricf;tenbe

Pelzen, infoweit fte ©cf;wangerfd)aft unb ©eburt bee>

9J?enfct)en umfaßten, auf ben praftifd)en Sfjeil ber ©e-
burt6b.ilfe feinen Gnnflup baben, ber benn blieb, wie frü*

f)er er befd)affen war. Snblid) ift nocr) beS ^)eropl;iluS

(310 r>. (5b^r.) ju gebenfen, ber ftcr) um bie Anatomie
nid)t wenig üerbient gemacht bat, bie trompeten ber ©es

bdrmuttcr mit Ijalbfreiöformigen 2Binbungen üerglid), unb
lebrte, baf wdbrenb ber ©djwangerfdjaft ber SKuttermunt»

feft werfdjloffen fei. S3ei if)m nab,m bie 2fgnobife, als

9}?ann »erfleibet, Unterricht, übte bann bie ©eburtSfjitfe

au$, unb üeranlafjte ba§ ©efe^ be5 2lreopaguS, nad) wcU
d)em aud) SBeibern bie Erlernung unb 2lu3übung ber

Tlr^neifunjl unb ©ebitrtSl;ilfe gejtattet würbe.

3Benben wir un§ nun ju ben Römern, fo werben

wir tl;eilS burd) t(;re ©efe^gebungen (Fandect. Lib. L.

tit. 13. Lib. IX. tit. 2. Lib. XXV. tit. 4) be(cf)rf , in

welchem 2lnfef)en bie Hebammen franben, unb welche ©ül=

tigfeit i(;re Angaben t>or ©erid)t bitten , fytä f«b«n »«
aug ben bei ©eburten jTattftnbenben ©ebrdud)en unb ben

©efd)dften ber Hebammen babei, ba0 fte einen befonbern

©tanb bilbeten, unb bie mdnnlicbe ^itfc bei ©eburten
Feinen Gingang gefunben t)^- &$ ifi: mel;r al§ wal)r*

fd)einlid), ba§ gried)ifd)e Hebammen nad) Stalien gefom»

men ft'nb, unb ben romifeben nod) unwijfenben weiblichen

©eburt^belferinnen Unterricht ertl;eilt b.aben. SSaren boer)

aud)
o

bie griec^ifd)en ©djriften bie Quellen, auä weldjen

bie romifd)en 'itr^te fd)6pftcn. 2)effenungead)tet befd)rdnfj

ten ft'd) il)re «öilf^leifiungen nur auf ba§ Empfangen, 2Cb=

nabeln unb 9?einigen beS Ät'nbeS, t?ielleicr)t aueb auf £>ar*

reid)ung oon 2lrjneien, voie ft'd) auS ben SBorten be§

Ulptanus>: ,.item si obstetrix nioflicanientum dederit

et inde mulier perierit ; * (Lib. IX. tit. 2. Pandect.)

üermutben Idpt. ©o nabmen benn bie in il;rer 9iotb

üerlaffenen ©ebdrenben gleid) ben @ried)innen i^re 3u=

flud)t ju ben ©ottinnen, ber ßueina, ?)ofloerta u. f. w.,

wie fte fd)on in 3eit ber ©d)wangerfd)aft getb,an, unb
als SS6d)nerinnen wieberl;olten, bier ^)ilumnu6, 3nterci*
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bona, Fevern» u. f. w. , für ftd) unb bas 2Bol)l tf>reä ^in=

beS aiuufcnb. 2Bo ber SKenfd) in 9totb ijt, ba wenbet

er ficf) am Iicbfrcn an b^ere ober ein l)6d)fteS SBefen.

Unb fo Dürfen wir baraus aud) wol niebt mit Unrccbt

ben ©d)luß sieben, baß bie ©cbärenben jener 3eit wobt

wußten, baß .ft'e »on ber #tlfe ber 9J?enfd)en, ber Heb-

ammen unb 'itrste vertagen waren, wenn ft'e bie Statur

in bem 2lcte beS ©ebärenS »erliefe.

SBäbrenb man fo wobt begreift, wie bie menfcbjicbe

Hilfe bei ©eburten gegen ben Söeiftanb ber ©ottbeiten ge;

ring geartet, unb wie befonberS bie männliche igjttfw««

(hing ba, wo nur ©ottinnen aB^ilfe bringenb angefeben

unb Hebammen gleicbfam für Wienerinnen berfetben gal=

ten, ganj üom Äreißbette r»erwiefen werben fonnte, muß
eS auffallen, ein ©efeg su fmben, bas Sabrljunberten

»or Gibrifio angeborenb bie tfusfcbnetbung'ber fieibesfrudjte

fd>wangcr SSerjiorbener befiehlt. Sn ben Spanbeften auf;

bewabrt, unb als bie Lex regia befannt, bem 9?uma

9)ompiliuS (715— 673 t>. ßbr.) jugefebrieben, lautet eS:

..Ne°-at lex regia mulierem quae praegnans mortua

sit , human, antequam partus ei excidatur: qui con-

tra fecerit, spem animantis cum gravida peremisse

videtur.- 9?id)t fern liegen biegragen, bie ftrf> uns ba;

bei aufbrdngen, nämlid) 1) wie fam ber ©efeljgeber auf

biefe tfnorbnung, unb 2) wer t»errid)tete bie Operation?

Wie Beantwortung ber erften grage bat mit weniger

©d)wierigfeiten su fämpfen, als bie Sofung ber sweiten

Aufgabe, su ber wir nirgenbs eine (Erläuterung aufft'nben

fonnen. Wenn fd)on in ber grauen gabetroelt erbdlt Her;

meS »on 3eus ben Auftrag, bie unreife ft'ebenmonatltcbe

gruebt ber ©emele aus tbrem.Äorper su fdmeiben. 2Cuf

gleid)e SBctfe läßt £>t>ib ben "Xstutap, S3irgil ben 2pd)aS

jur SSBett fommen. tfud) fonnte es niebt feblen, bafi bei

ben opfern ber Sbiere tebenbe Sunge üorgefunben unb

berausgenommen würben, was ficf) aud) bä ben Unter;

fuebungen ber 2t)iere, auf bie fict> bie 9?ad)forfcbungen

ber Ötrjte allein befd)ränften, nid)t feiten ereignet baben

mag. 2Cuf biefem SEege alfo ijl man wol auf bie 2tuS;

fd)neibung ber Srüd)te aus ben fd)wangern üerflorbenen

füttern btrtgefübrt worben.

3wetter 3eitraum. 33on ßelfus bis auf
bie 6rfd)einung beS erften gebrudten SBerfeS

über geburtSbitflicbe ©egenftänbe (30 Sabre ».

(5l;r. — 14 n. Gbj. bis 1513). SBenn aueb ein langer

Zeitraum üor uns liegt, ben gefd)tcbtlicb su »erfolgen wir

beginnen, unb berfelbe altbcrübmte tarnen, ben eines ßel;

fuS, 9Rofd)ion, ©alen, «etiuS, g>bUumenoS, $aulu3

»on 2tgina u. a. umfaßt, fo ft'nben wir bod) faum 2Sor=

fdjritte ber ©eburtsbjlfe, bie nod) immer in weiblichen

Hänben blieb, unb nur unter befonbern Umjldnben t>on l£rj=

ten unb Chirurgen geübt würbe. Wie ledern bel;anbet;

ten ft'e swar olS su ibtem $a<i)i geborig, boct) mebr at§

ein angenommene^ Äinb, unb fo bilbete ft'e nod) lange

Feinen eigenen fetbjldnbigen, frud)ttragenben 3meig.

tfuluS (Sorneliuä äetfuä (30 % t>. tyx. — 14 %
n. Qfyx.) bat un§ in bem auf uns gefommenen SBerfe

„Medicina" unb bafelbjl im 6. ffiudje 6ap. 28 unb 29

binterlaffen , ba^ nur bann erfl bie Hitfe ber (fyixuxQtn

gefucr)t würbe, wenn webet bie ©6ttcr Reifen wollten,

noeb bie Hebammen belfert fonnten , unb bas Äinb in fei;

ner Hitflofigfeit ücrfd)ieben war. 2)a nun bie mdnnlid)en

(Eingriffe für bie SDfutter notbwenbig abfebreefenb fein muf;
ten, obwot ©rbattung bcrfelbcn ba6 ein jige 3iel fein fonnte,

nad)bem nod) ju fireben war, fo liegt bod) bie ©rfldrung

nabe genug , baß bie ©eburtsbitfe auf biefe SÜBeife burd)

S3eobad)tungen unb (Erfabrungen üon ben Ersten bortiger

3eit nid)t geforbert werben fonnte , ba ibnen bie Vorgänge

ber regelmäßigen ©eburt eigentlich, fremb unb ein ©ebeim;

niß blieben.

Um fo mebr aber muß es unfere S5ewunberung er;

regen, baß beffenungeadjtet uon HiPP^frateS bis su ßelfus

bie ©eburtSbilfe nid)t auf einer gleiten ©tufe ftel;en blieb,

üielmebr unöerfennbare Sortfd)ritte gemad)t xjoX. Wenn
fann man aud) nid)t leugnen , baß bie ßebren beS ßelfuS

in fielen Sejiebungen »on ben ßel)rcn beS ^ippofrateö

niebt roefcntlicb abroeid)en, inbem er nod) üiet auf ben

fd)arfen H^en, auf 2tblofung unb 3erfiüdelung batt, fo

war er cS bod), ber einen befonbern 2ßcrtb auf bie Un=
terfud)ung legte, swedmäßige Siegeln für bie 2Begnabme
ber Placenta gab, bas £lucrlager bei ben Operationen

anempfabl, unb namentlid) bie 2Benbung auf bie güße
lebrte. „Sed in pedes quoque conversus infans non
difficulter extrahitur: quibus apprehensis per ipsas

manus commode ducitur." ©o lauten bie SBorte t>on

einer Operation, burd) wetebe fo mand)eS 2eben von WlüU
tern unb Äinbern würbe gerettet unb erbalten worben

fein, wenn man i()re 2(nwenbung aud) auf lebenbe Äinber

auSgebebnt l)ätte. allein ft'e fam— merfroürbig genug—
fo in£krgeffenl)eit, baß ^)eter granco, ber ft'e nad) langen

Sabren (1560) wieber in bie 3?eibe geburtSt)itflid)er £>pe;

rationen aufnabm, als ßrftnber berfelben gelten fann.

£>urd) bie Vorarbeiten beS StufuS oon ©pbefus unb

(SoranuS, bie su Srajan's unb 3tbrian's 3eiten lebten,

unb oon weteben ber le^tere über bk weiblicben ©efcbtecbtS;

tbeile niebt allein bureb 3erglicberungen ber 2btere , fon;

bem aud) nad) feiner ;öerftd)erung auS ©ectionen menfeb;

lieber Seieben Äenntniffe erlangt batte, war 9ftofd)ion,

ben wir nun befonberS ju nennen baben, t»on ber 33e=

fd)affenbeit ber ©eburtStt)eite unterrichtet, unb gibt uns
in feinem S3ud)e „de mulierum passionibus,' ; bas als

erfleS ßebrbud) für Hebammen befonberS s« be;

Seid)nen ifi, »on ben bamaligen 2fnfid)ten über ben Her;
gang bei ber ©eburt, über bie H'tfSleiftungen , S3ebanb;

lung beS neugebornen ÄinbeS unb ber 9?acbgeburt nid)t

unwichtige Äunbe. Wiefes S3ud) in fragen unb tfntwor;

ten seigt un6 nod) immer ben weite*n Äreis, in bem ft'd)

bie Sbätigfcit ber Hebammen bewegte.

SKofcbion ffl t), wie ©oranus, bie ©d)cibe unb ©ebdr;
mutter für ein ©anseS an, unb t>ergleid)t bie teuere mit

einem ©djropffopf. Wie 3eid)en bes @efd)led)ts »om g6;
tuS gibt er nad) fywohateö an, unb nennt bie sumgo;
tu6 gel;6renben 2betle CSborton, mit Sinfd)luß ber Placenta,

Amnion unb 9?abclfirang , ben er au$ swei SSenen unb

Swei Arterien beßeben läßt. SBie er bie 3eid)en ber erften

Stfenftruation gut befebreibt, fo lebrt er auä) bie ©pm;
ptome beS brolenbcn Abortus mit ©aebfennfniß. Gr gibt
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ntcr)t nur ben erften ©ebdrfhtbl (sedile obstetricium)

an, fonbem aucr) bie 3eit, in welcher bie ©ebdrenbe ibn

einzunehmen l;abe, lebrt bie Sßegnabme ber 9?acr)geburt,

wenn ft'e nict)t mel;r abbdrtre, unb warnt cor mect)anis

fct)en Mitteln, wie ft'e £ippofrateS empfohlen l)abe. Sa§
abnabeln beö ÄinbeS gibt er fo an, voh t§ beute nodE)

ausgeführt wirb, nur ba$ bie SHgatur nacr) Surcr)fcf)nei-

bung ber Sfabelfdmur angelegt würbe, wenn bie Placenta
glettf) mit auSgeftoßen war. 3u ben bidtetifd>en SSerorb;

nungen für Schwangere fügte er aucr) S3orfd)riften für

t>a§ 2Bocr)enbette unb ©tillung§gefcr)dft, unb fanb nid)t

ot)m richtigen 33licf bie Urfadjen ber fct)weren ©eburten
tbeilS in ber SWutter, tljeilS in bem Ambe, unb tfjeilS in

äußern (Sinflüffen.

S3ieUeid)t nod) jur 3eit be3 S0?ofdt)tort würbe ju ^Per-

gamuö in Äletnaft'en ein 9ftann geboren (131 n. Gibr.),

beffen üftame in allen Zweigen ber Sftebicin bei gefd)tcr)tli=

cr)en Sarßeüungen ju nennen ift, Qlaubiuß ©alenuö.

©o bod) nun aber biefe§ feltenen SKanneS S3erbienfte um
bie SWebian unb befonberS bie Anatomie unb ^piwft'ologie

ft'nb, fo gering ft'nb fte in >£)inftd)t auf ©eburt3l)ilfe, bie

er nie ausgeübt bat, weit er in 3?om aller d)irurgis

fcr)en Operationen fidt) enthielt, ju welken aud) bie ge*

burt0tjilfltdt)en geborten, benn noer) beffanb bie £errfct)aft

ber Hebammen, unb nur im gälte ber 9cotb würben (§t)tr=

urgen »erlangt. 2tu§ feinen Schriften, bie geburt6bitf;

liefen Snl)altö ft'nb (de uteri dissectione, de semine,

de foetuum formatione, de usn partium, de septi-

mestri partu) ergibt ft'rf) beutltcr) genug , baß ©alen tl)eils>

nur Spiere unterfucr)t l;at, tl;eil3 ben ?el)ren früherer

^te gefolgt ift.

§ür bie gofge war biefe 3urücfgejogenbeit ©alen'ä

Don ber praftifcr)en ©eburt$>bilfe r>on großer SBicr)tigfcit,

benn fein umfaffenber ©eift würbe au'<i) auf biefem ©c^
biete fruet)treiben ©amen au^geftreuet, unb feinen iNacr);

folgern ©etcgent)eit gegeben baben, eine gute drnte ju

machen, ©o aber entfknb ein langer ©tilljtanb, ben ber

SSerfaü ber 2Sif[enfcr)aften mit Bomagall unterftüfcte; bie

Hebammen blieben in il)rem 9?ecbt, unb ben 'itrjten ent-

gingen bie Beobachtungen ber üftatur, wofür il;nen noer)

lange ba§ ©tubium blutiger unb jerjtücfelnber Operationen

blieb. (Srfr im 6. Sal)rl). ft'nben wir feit ßelfuS unb 9tto=

fd)ion wieber einen neuen Ttnftoß für unfere SBiffenfcr)aft

unbÄunjt, wenn aucr) immer nod) fein tvat)rt)aft forbern-

beS regeS ßeben. (§S folgte ndmlid) TtetiuS r>on 2(miba

in Sftefopotamten, ber rüelleid)t 2eibarjt beS ÄaiferS 5u=

jltnian (527 — 565) gewefen fein mag, bem äöeifpiete

be§ tfeibarjteS üom Äaifer SulianuS 2Cpoftata (361—363)

beS Oribaft'uS üon ^)ergamu§, unb fammelte au§ altern

©d)riften, wobei er tbeitS bcm©alen, tbeilS ben berübm=

tejten SÄetbobifern unb Gümptrifern folgte, unb babei feine

eigenen ©runbfdlje entwickelte. Unter ben r>on2(etiu§ ge;

fammelten SBerfen beftnben ftd) in Bejug auf ©eburt§=

bjlfe aucr) nacr)ber oerloren gegangene ©griffen t-on tyl)U

lumenoö, StufuS ©oranuS, unb »on ber erft burcr) "ilh

tiuä befannt geworbenen Aspasia u. f. w. 3>a6 16. S5ucb

^anbett befonberS »on ben grauenjimmerfranfheiten, unb

enthält bie Sebren über gebnvtM)t[f!tcl)e ©cgcnflanbe. ^>iev
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nun ftnben wir jwecfmdfjtge Stegetn ber Aspasia für

©cfywangere, bie S5dber im legten 50?onat ber ©c^wan;
gctfct)aft mit »ollem 9?ed)te empfoblen, unb S3orfd)riften

jur ißebanblung ber SB6cr)nerinnen nadj ber 3erflücfelung

beöÄinbeS, Mittel, bie nod) beute al§ Urfad)en be3 2tbor;

tu§ aufgeführt werben, j. 33. Standen, ^eben fcbwererSa*

jten, Reiben be§ S3aud)e6 u. f. w. , werben ju |>ert>orbrini

gung be3 3£bortu§ empfoblen, wenn bie grau ba3 Äinb

wegen Ätetnt)ett be§ Uteru6, ©nge be§ 9)?uttennunbe3

u. f. w. nicr;t gebaren fann. Denn überall Idpt jene Seit

bie ©eringfct)d^ung be§ ÄinbeS ernennen. SBie fct)on ^ip;

pofrateö, fo empftel)lt aucr) bie Aspasia Wefemittel, lln-

galten be§ 2£tf)tnen$, 23erfcf)liegen beö SWunbeS jur QtnU

fernung ber Sfiacr)geburt. — Sie ßapitet 22—24 ent;

baltcn bie ßebren be§ ^)l)ilumeno6 über febwere ©eburten.

SBdbrenb l)ier bie Urfad)en fdjwerer ©eburten oon ©eiten

ber 9ftutter, felbft niebt obne SSerübrung ber ©eclentba^

tigfeit in ber SZfyat umfaffenb angegeben werben, wirb al§

bie ©eburt binbernb bie ju fiarfe SSerbinbung ber ©db,ami
beine genannt, eine 2£nft'cf)t, bie ft'ct) ben Ttrjten biefer

frühem 3eit wol bureb Beobachtungen an Sbieren aufge^

brdngt bat. 2Iuct) bie Urfact)en febwerer ©eburten, bie

oon ber grucb)t ausgeben, ft'nb im allgemeinen gut aufge*

fapt, unb ift bei ben ©cr)ieflagen bie ©ettenlage ber&uer*
läge, mit S3erücfft'cbtigung ber SBenbung auf bie güß'e
oorgejogen. (Snblict) ft'nb aucr) bie äußern ßinflüffe auf
bie ©eburt nicr)t übergangen. 9ficr)t ju oerFennen ifr in

manchen ©teilen, baß bie (Stjirurgen wol oft genug mit

rober $anb unb obne weitere £3erfucr)e eingegriffen, unb
baS bdrtere SSerfabren bem milbern üorgejogen l;aben mos
gen. Senn nact)bem niele bittet empfoljlcn ft'nb, bie

üor ben manuellen unb injtrumentalen Eingriffen erjt an=

gewenbet werben follcn, wirb ber weife Statt) ertbetlt,

baß MeS fanft unb milb gefct)eben möge. Siefer 9iatb

erweifl ft'ct) aueb al6 notbwenbtg, ba nodt) immer gleich-

wie ju ben 3eiten be§ GelfuS, fo auet) in ber 3eit be3

Ttetiitä, ber ja be3 ^)bimmeno§ JRegeln als geltenb wp
tragt, bie SOceffer, vfjafen, gejdbnten 3angen, ba$ %Ub'
fen ber ©lieber, baS Entleeren ber Äorperböblen u. f.

w.
eine wid)tige ?RolIe fpielen. Unbcgretflicf) ift eS, baß mau
babei ber SBenbung auf bie güße mebrfad) gebact)t ft'nbet,,

olme baß ibr eine SBürbigung ju Stfjetl würbe, beren ßrr*

folg ju ben gtdnjenbjten SJefultaten gefüllt unb bie ©e-
burtöl)ilfe balb auf eine l;6l)ere «Stufe erleben baben würbe.

Sie ßebren be6 ^bilumenoä (<5ap. 24) über bie SBeg-

nabme ber ^aebgeburt jeict)nen ft'cf) in berSbat au§, unb
fprerf)en bafür, wie fd)on in frübefrer 3ett baS geroattfame

Einbringen bur<^ ben ferfcr)loffenen SDtuttcrmunb gefürch-

tet würbe. — 3Ba3 enbltct) 'ÄetiuS über bie Anatomie unb

^bPfiologie be§ UteruS, über bie SSerdnberungen beffelben

jur 3eit ber ©cr)n>angcrfd)aft, über bie SÄenftruatton unb

Pubertät lebrt, fcr)eint auä bem 5ffloftf>ion, 9?ufu§ unb
©oranuö entnommen ju fein, ©nblicr) ftnben wir aucr)

eine ©teile bei 2Ccttu3_, bie au§ einer verlorenen ©rf)rift

ber Aspasia entlehnt ift, bte eine 2(nbeutung ber erft im
18. Sabrb- in 2£uäfübrung gefommenen fünf!tid)en -^rüb-

geburt cntl;d!t.

5ßie wenig "oi<:\i neue ©ammlung ber bejlen ©djrifts
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fleller, bcrcn ©runbfdfce unb £anblungSweifen tfetiuS fei;

ner 3cit bartfellte, gefruchtet bat, erfeben wir fcbon bat*

auS, baß 2ttleS blieb, wie e§ war. £>crm obgleich ein

Sabrbunbcrt nach 2Cctiuö ein 2frjt, ^auluS t»on ber 3n=

fei Ägina, beffen befie Seit in bie Sabre 668— 685 fiel,

»or$ugSweife „Alkawabeli" SBeiberarjt, ©eburtS^elfer,

genannt würbe, fo haben wir bei ihm mit £inblid auf

fcie ©eburtSbilfe bod) feinen neuen (Schritt ju bewunbern,

ben er vorwärts getban; ja wir haben Dielmebt ju befla=

gen, baß fcf)on oon ihm bie Sßenbung auf bie güße auS
ber 9ieib.e geburtshilflicher Operationen gefirtcben ijr, unb
bie 2lnwenbung beS fcfcarfen £afenS, bie Eröffnung beS

ÄopfeS, bie 3erftüdelung , bie 2lbfd)neibung beS öorgefal;

lenen 2lrmeS, als etnjige geburtshilfliche Operationen auf;

genommen ft'nb. 2fnberS »erhalt eS fid^ mit feinen Cel;=

ren, bie ficf> auf SBeiberfranfbeiten begeben, inbem wir
«uS ben einjelnen auf unS gefommenen 2lbfd)nittcn auf
bie ©ebtegenbeit beS ganjen SBerfeS fcbließen formen.

3)Ht Paulus üon Ägtna »erlaffen wir einSanb, über

baS eine lange üftacbt einbrach, inbem ber noch fdjwacf)

glimmenbe gunfen gelehrter Eultur nad) unb nad) ganj

tterlofchte, unb wenben unS einem SSolfe ju, baS als no;

mabifcbe (Stamme, bt§ber unbefümmert um äußere SBelt;

begebenhetten, auf feiner aft'atifcben ^>albinfel gelebt hatte,

unb nie in gänzliche ^Barbarei üerfunfen, nun plofcltd)

nad) allen «Seiten bin erobernb unb ft'egreid) ftd£> auSbrei;

tete, wir meinen bie Araber. 2Bie fonnte eS anbetS fom;

men, als baß fte im ©lüde ihrer Eroberungen aud) baS
©lud ber wiffenfcbaftlidben Eultur fennen lernten? £)ie

Surften forgten bafür, ba$ Schulen unb SBibliotbefen

tbeilS wieber bergeflellt, tbeilS neu errietet würben, bie

3abl ber ©elebrten unb «Scbriftjieller mehrte ftd), unb fo

blühten unter bem (Schule biefer Surften bie Äünfte unb
2BtfTenfcr>aften , unb unter biefen bie SÖtebicin. Ob wir
nun ben Arabern in Scudftcbt ber ©eburtShilfe nur bie

Erhaltung berfelben auf ber <Stufe, auf ber fte ihnen
überfommen war, ober aud) eine Erbebung, eine SBerei;

d)erung berfelben t-erbanfen muffen, baS jtellt ft'db auS et;

ner furjen ^Betrachtung ber Stiftungen einzelner ber be;

rübmtern Banner tbret Seit leicht bar. Sftod) war bie

©eburtSbilfe in ben $dnbcn ber grauen, bie in großem
2tnfeben ffanben, felbfl Operationen ausführten, unb eS

fid) angelegen fein ließen, 3trjte unb Ebirurgen noch mehr
Dom Äreißbette ju entfernen , als eS früher ber gall war.
<So fonnten fte unmöglich einen Schritt weiter thun, als

bie romifcben unb gtted)ifdjen #rjte unb Ehirurgen getfyan

Ratten, oon benen ihnen bie ©eburtShjlfe bod) nod) im;

nur auf einer tiefen «Stufe überliefert worben war. Sr*
ren wir nid)t ganj, fo mochten wir fcbon in ben »ielen

Mitteln, bie fte jur Erleichterung ber ©eburt aufhellten,

fowol ben SBiberwitien gegen bie jerftüdelnben Eingriffe

erfennen, ju welchen fte bei ben S3erfdumniffen be§ weib;
lict)en 33eijlanbe$ genötigt würben, als aud) ba§ S5eftre=

ben fmben, baö milbere Mittel bem ftdrfern unb eingreU

fenben üorjujiel;en.

SSBir beginnen mit Safiab EbnSerapion, einem ©»*
rer t>on ©eburt, ber öon Tllbanuö Sorinusi aud) Sanug
SamafcenuS genannt würbe, unb ju anfange beS 9. Satyrlj.

lebte. Sn feinem fprifd) gefd)riebenen S3ud)e, t>a5 »on

«ücufa ben Sbrabim 2tlobaitl)^ inö 2lrabifd>e überfefet, Ag-
gregator, Practica ober Breviarium (©erarb bon Ear*

mona) Therapeutica methodus (SorinuS) genannt würbe,

enthalt für bie ©eburtS^ilfe, burd)au§ nur SBieberbolun»

gen ber ßebren gried)ifd)er 'Xrjte. ^>dlt er bod) nod) bie

©ebdrmutter für ein „animal," ba§ bei feinem Mufftet*

gen in bt)fierifd)en Seiben mit fd)ted)ten ©erücben bon £>btn

nad) Unten öerfd)eud)t, unb mit 2Boblgetüd)en nach Unten

gelodt werben foll.

3m 3. 860 n. Ehr. würbe ju 9ta» tn Staf ein

9)?ann geboren, auf ben bie Araber fiolj ju fein nid)t

unredbt hatten, ©iefer SOcann war SKuh^ameb Ebn ©e«

cbarjab 2(bu S5efr 2lrraft, genannt SRbajeS. 2lu§ bem

^»auptwerfe beä StbajeS, ^)awi (^eld)aui) gehört baS

neunte S3ud), Eap. 4 unb 6 hierher. #ier ertheilt 9tha*

je§ femiologifcbe kehren in S3ejug auf «Sdjwangerfcbaft,

Abortus unb S3orau6fagung beä ©efd)led)te3 beö Äinbef.

Er führt bie 9?unbung be§ SD?uttermunbe§ al6 3eid)en

ber Eonception, baS Einft'nfen ber S5rüj!e aB SSorboten

beS 2(bortu§ an. 2)ie Äopflage ifl bie einjig natürliche

Page, alle anbern ftnb wtbernatürlidje. 2Bo e§ nid)t ge*

lingt, ben Äopf einzuleiten, foll fo lange jerftüdelt wer*

ben, bis bie Einführung be§ ÄopfeS ausgeführt werben

fann. 2Me Perforation beS JRhajeS befteht in Eröffnung

beS ÄopfeS, Enthirnung unb 2lblofung ber Äopffnod)en.

SSorgefallene ©lieber werben jurüdgebrad)t ober abgefdbnitj

ten. 2lud) er nimmt baS «Stürjen beS ÄinbeS im ad)ten

SJconat an. "Kn Arzneimitteln jur S3eforberung ber ©e=

burt fet)lt eS nicht , unb unter biefen fpielen bie ^ciefemit*

tel, S3dber, Einolungen u. f. w. nicf)t bie fleinjle 9tolIe.

2)ieS wirb aud) in bem S3ud)e „oon ben Sioift'onen"

wieberbolt. 2)ie gehn ä3üd)er beS JRhajeS an ben SDiam

for jeigen (Qiap. 25 unb 26 im erjlen ä5ucb), baß 9?bcu

jeS bie ©ebdrmutter für jweigebornt, bie Eierfiode füt

bie weiblichen, ben Samen enthaltenben ^oben hielt. 25aS

^»men, bie 33efd)affenheit ber «Sd)eibe, bie »erfd)iebenen

Erfdbeinungen ber SÄoten; unb wahren Sd)wangerfd)aft

(Eap. 88. S3ud) 5) werben genau befchrieben.

0(ac6 9chajeS lebte 2lli, ein ?>erfw, Sohn beS 316.

baS, genannt ber Magier. 2luf ^Befehl beS .Königs üon

5Buita fchrieb er ein großes SBerf, bebicirte eS jenem,

weshalb eS „baS foniglid)e" genannt würbe. 2luS biefem

ergibt ftd), baß aud) 2l(i bie ©ebdrmutter für ein „ani-

mal" halt, baS $6rner unb eine tüelfadbe Äraft hat.

Änaben- werben fd)werer geboren, als 50cdbd)en ; Öleinret*

bungen, S5dber u. f. w. bie Sage auf ben Änien unb EU
lenbogen bei fetten grauen fmben wir empfohlen. 2>ie

geburtshilflichen Operationen werben im neunten 33ud)e

berührt, unb hier fpielen bie fd)arfen «£>afen, bie Forci-

pes ad caput conterendum eine nicht fleine Stolle, fo-

wie baS 2lblofen ber ©lieber, bie Perforation, baS 21b;

fdbneiben beS gfeifcbeS u. f. f.
gelehrt wirb. S3tS gu 2ün=

fange beS 11. Sahrh. blieb beS 2lli SBerf. febr bod) ge;

ffeüt. $ier aber würbe eS burd) ein anbereS ganj in

©chatten jurüdgebrdngt.

ES lebte ndmltd) in biefer Seit (980— 1036) ber

„Surft ber tfrjtc" 2(bn 2lli Tllljoffain Ebn 2lbb'2iaa Ebn
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©iitaf), gewobnlid) 3ft>icenna genannt, beffen groge6 SBerf,

wn tbm Äanon genannt, burd) Sabrbunberte ft'cb allein

geltenb erhielt. 2(uS btefem lernen wir red)t eigentlid),

bafü bie ©eburtgbilfe jener 3ett eine wabrbaft fcbauberbafte

war. £)enn wenn aud) 2£üicenna, faft nur altere ßebren

oortragenb, ba3 (Stitlungggefcbdft , bie Entwöhnung unb
SBebanblung beS Äinbeg, bie Unterbinbung ber Labels
fc^nur, bie 3eicben unb 2)idtetif ber <Sd)wangerfd)aft,

bie Scbre »on ben SSttolen, in ber £l)at umftcbtig unb in

mebrfacben ^Bejtebungen fclbft mit Äritif »ertragt, fo

bangt er bocb nod) aug Unfunbe in anatomifd)en S3efcr)rei=

bungen an bem Alten, richtet feine 2ebren »on ber (5r=

offnung beg 9J?uttermunbeg, »on bem ©ebraud)e ber >£>a=

fen,eon ber Einleitung beS ÄopfeS bei Auflagen unb ber

3erfKicfetung , wenn fte ntcbt gelingen will, »on ber 2Cm
wenbung ber gejdbnten 3ange bei ju großem Äopfe an
bie Hebammen. Sttan barf aber nid)t glauben, baß Wu
cenna babei nur ben tobten $otu$ uor Zuaen l;atte, fon*

bem t'bm galt unter Umftdnben auct) ba§ lebenbe Ätnb
nidbt »iel mef)r, aß ba3 tobte. £>ieS wirb jur ©enüge
bartbun, t>a$ auct) 2toicenna um bie ©eburtöbilfe feine

Serbienjle ft'cb erworben bat, unb baß er, ber Surft ber

2trjte, bei feinem 2£nfeben unb feinem wiffenfdbaftlicben

£>e£poti6mu§ ba3 SSorurtbeil gegen bie männliche 3tu6;

Übung ber ©eburßbilfe bod) nidjt ju »erbrdngen im Stanbe
war, aber aud), wie e§ fcbeint, feine SScrfucbe ba^u

ntacbte.

(SS bleibt unS nod) übrig aus bem 12. Sa&rr). einen

fpanifcben 3Crjt anjufübren, ben Äbalaf Ebn 2lbba3 2lbu'l

Äafem, genannt 2lbulcafß.

2lbulcafß jeicbnete ft'cb aß 2tqt, aber befenberS all

Gbirurg au3. 2Bir bürfen unS be&balb aud) nicf)t wun;
bem, in feinem SGBcrfe „Altasrif-' ((Sammlung) ben ope=

ratioen 2l)eil ber ©eburtSbilfe öorjugSweife, unb felbft.

mit 5lbbilbungen geburßl)ilflid)er Snjlrumente »erfefyen, be*

arbeitet p ftnben. 3nbeffen fudr>t man »ergebend nad)

einer grünblid)en 33efd)reibung ber operativen (Singriffe

unb il)rer tfuSfübrung. 3n jenem SBerfe ftnb bie Gapitel,

welche biefe Operationen enthalten, überfdbrieben : „de
doctrina obstetricum ," unb an bie Hebammen geriet):

tet. $icr ijl bie Kopflage bie natürliche, unb werben

babei, wenn ber Äopf ntdt}t »orrüdt, üftiefemittet, £)lein=

reibungen unb bergl. empfohlen. 35er »orgefallene "Kxm

wirb jurüdgebrad)t , an eine ©dringe gelegt unb angejo;

gen, ober auct) abgefdjnitten. %\\§'-, Seiten; unb itnie*

lagen finb in Äopflagen umjuwanbeln. 2)en tobten §6;

tuS will 2(bulcaft§ mit bcm|)afen au6gejogenbaben, aud^

felbft bei oorliegenben Süpen. 2(bl6[ungen ber ©rtremi:

taten, Öffnung be§ ©d)dbelö mit einem ©catpell, 3er=

fnirfd)ung beffelben mit einer awi) abgebilbeten gejdb,n:

ten 3ange, 2llmi6bad) genannt, ftnb bei il;m ^»auptoperas

tionen. Sieben biefer 3ange ftnben wir auct) bei ibm ein

Ttuöbebnungöwerfjeug, Vertigo, ein Snftrument jum 3u=

rüdfct)ieben üorliegenber Steile, Smpellenö, ^)afen, breite

©calpelle. £>a bie fotgenben arabifeben 2trjte ber ©eburtS*

^ilfe feine 2tufmerffamfcit weiter gefd)enft baben, fo öer;

laffen wir bie 3eit, in welcher bie ©eburtäl)ilfe nad) ber

bi&tjer üerfolatcn S3etract)tung auf feine 2ßeife erhoben,
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eielmet)r noer; tiefer geffeüt würbe, aß wir fte ju be§6el*
fu§ Seiten gefunben baben.

2Bir fonnten biefen ^weiten 3eitraum ber ©efcb,ic^te

ber ©eburt3l;ilfe l;ier befd)liepen, benn im 13., 14. unb 15.
3al)rb. würbe unfere 2Biffenfd>aft in feinerlei SEBeife bereu
d)ert unb erbeben, unb ein S3licf auf ba3 3tbenblanb üot
biefen Sal;rr)unberten fallt nur auf ft'nfrere 9iad)t im ©es
biete ber ©eburt^bilfe. Sn ben 4>dnben ber 9K6nc^e lag
bie 2£rjneifunbe , bie mit S3lut ftet) nid)t beflecfen burften,

unb bie ©djriften jener Seit, in ber auct) bie Lex regia
au§ religiofer ©peculation erneut würbe, entl;alten inSBes
jug auf ©eburtöbilfe nur abergldubifct)e, fabelhafte <5as

d>en. 9?id)t »iel beffer war e3 im 13. Sabrb-, wo bie

©eiftlid)feit ft'cf) immer nod) in bie £anblungen ber&jte
etnmtfdjte, unb biefe e§ unter il;rer 2Bürbe gebalten ju
baben fd)einen, ber @eburt§bilfe aud) nur ein S3latt tri

ibren SBerfen ju wibmen. 9?tcr)t oiel mel)r gefc&ar) im
14. Sabrl;., obgleict) buxd) ba6 aufleben ber Anatomie
unb burd) bie neue ©eftaltung ber Gsbirurgte burd) ®u^
be Gbaultac (1350), ber aud) bie ©eburtSbilfe in feinem
2el)rbud)e ber ßbirurgie in jwei Kapiteln wieber aufna&m,
eine Vorbereitung befferer 3eit niebt ju oerfennen tft. %u%
im 15. Sabtb. blieb bie ©eburt6l)ilfe in ben |)dnben ber
Hebammen, unb bie %te unb Chirurgen gebauten jwat
berfclben, lebrten aber nur ©elebrteS, unb nal;men ftd)

atfo ntebt bie SWfibe, biefeS gad) ber fSRebtctn nur einü
germapen ju culti»iren. S5oct) muffen wir t»on biefem
Sabrbunberte aß einfluftreid) für bie golge bie SSertreü
bung ber griedjifcben ©elebrten, bie ftd) nad) bem Dccu
bent flüchteten, unb bie ßrftnbung ber S3ud)bruderfunfl
beroorl)ebcn.

dritter 3eitraum. 23on ber @rfd)einung
beä erften gebrudten S3ud)ä über ©eburtäbilfe,
bi6 ju ber (Srftnbung ber ßeb urtSbi (f lieben
3ange (1513— 1723). 3wei fd)Were Segeln waren ti,

bie ber ©eburt^bilfe wie bleierne glügel auflagen, unb
ftebei jebem Verfuibe eineö 2tufflugeä febwer ju äJoben
brüdten,bie alleinige weiblicbe 2(uäubung ber praftifdjen

©eburtöl)ilfe unb bie Chirurgie, bie nur aß ein ange*
nommeneS Äinb fte bebanbelte. Sn bem 3eitraume, ben
wir ndber ju betrad)ten un3 anfdjiden, würbe enblid)

ba§ laftenbe Sod) allmdlig abgefd)üttelt, unb bie ®e*
burtöbilfe auf ein böbere (Stufe geführt. 35aä @rfd)einen
oon Sücbern, bie nur geburtöl)ilflid)e ©egenftdnbe abban?
betten, fo fümmerlid) fte aud) nod) waren, maebte auf
eine eigene, neue SBiffenfcbaft aufmerffam. £)ie 33ear*

beitung ber Anatomie fonnte nicht anber6, aß aud) für

bie ©eburtöbüfe bie fcbönflen gtücbte bringen, unb ein

neue6 regeS Seben cntftanb bureb bie 2fuSfübrung be3Äai=

ferfebnitteg an £cbenben, unb bie barüber entflebcnben

(Streitigfeiten. £>ie SBenbung auf bie güpe fam wieber

in glücflid)e Anregung, unb bie Unwiffenbeit ber £ebam=
men würbe juerjl offentlicb in§ %itt)t geftellt. ©ooiel

im allgemeinen oon bem 16. Sabrl). £aS erfle gebrudte

SSucb über geburtgl)ilfltd)e ®egen|ldnbe ift 1513 oon d\x-

cbariug 9t6glin (9?bobion), einem teutfoben 2frjte ju 2Borm§
unb granffurt. %u$ 55 nicht paginirten £luartbldttern.

beflebenb unb mit ^oljfcbnitten oerfeben, fübrt eö ben
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teutfcben Sitel: „£>cr fcbwangern grawen unb pebam-

mcn '9?ofengarte." Saes S3cfle an unb in ihm t|r, baß

cS auöfdblic^ltcf) gcb«rt^t)ilfltdjc ©egenfrdnbe abljanbclt.

entlehnt aus dltern ©cbriftfrellern , enthalt es" auch noch

bie geblgriffe früherer 3cit, bie Regeln jur Einleitung

be?" Äopfcs" unb bie £ilßlcifhmgen bei tobtem Äinbe mit

$afcn unb anbern Perlebenben Snffrumenten. @S blieb

beffenungeaebtet lange 3eit ein 9fluftcrbud), unb erweefte bie

ßuft, ©leicbes
-

ju leijren. ©o erfebien benn auch r>on

Söaltber $errmann Styff (1545), ein jwetter „grawen;
3tofengarten," unb »on Sacob Siucff, Sßunbarjt ju 3ü=

rieb, ein 33ucb mit bem 2itel: „Ein febön luftig Srofis

bücblein eon ben (Smpfdngniffen unb ©eburten bes" SOcen;

feben u. f. w. 3ürid) 1553.'' @§ enthalt nur SBieberbo-

Iungen bes" JKofjlin'fcben S3ucbe3, unb bie 3eicbnungen

einer 3ange jum 3ufammenbrücfen beä ÄopfeS. «Später

(1566) begann ßonrab ©eßner, ein febweijerifcher 2frjt,

eine (Sammlung älterer grieebifeber unb romifeber <Sct)rtft=

fleller über geburtSbilftirfje ©egenjldnbe unter bem £itel;

„Gynaeciorum s. de mulierum affectibus," welche

.foßparSBolf fortfefcte, unbÄaSpar SBaubin, fpdterSSrael

©padj, neu herausgaben.

Sie CJntbecfungcn ber Anatomen unb bas" 33ejtreben

berfelben, bie irrigen £ebren be3 angebeteten ©alen ins"

£id;t ju ftcllen, trugen nicht wenig jur S3erbefferung ber

theoretifchen unb fomit aud) ber prafttfeben ©eburßhilfe

bei. 2Bir nennen nur bie gefeierten tarnen eines SSefa;

liuS (1514—1564), @ujfad)iuö, galopta, 3erbi, tfranji,

unb erinnern baran, baß bureb biefe unb anbere #nato;

men bes" 16. Sabrb. bie weiblichen ©efcblecbßtbeile theiß

treuer nad) ber Dcatur befebrteben, theiß bt6r>cr nod) nicht

geFannte Sbeilc berfelben burd) eigene Untersuchungen ge*

funben würben, galopia befebrieb juerfi bie Clitoris aß
einen ber männlichen Sfutfte ähnlichen Sbeil, fannte ba$

^>»men genau, »erfolgte bie runben 9Jcutterbdnber bt§ in

bie getraut be§ ©cbambergS, unb erfldrte ben 33au ber

6ier|röcfe unb 9J?uttertrompeten, fobaß biefe ja nod) beute

nad) ihm Tubae Fallopiae genannt werben. <£x unb
SSefaliuS geigten, baß ffdt) ber menfd)lid)e Uterus" anberS

»erhalte, aß ber tbierifebe, unb beibe fannten bie S3tdgs

d)en im Qnerjrocfe, beren SJerdnberungen nad) ber (Sm*

pfdngniß 9?egner be ©raaf 1677 befdjrieb. £atte man
bis jefct ben £aiferfd)nitt nad) weltlicher unb fird)lid)er

§3erorbnung nur an Beworbenen ©cbwangern unb ®ebä'~

renben ausgeführt, fo war bod) nod) fein 33eifpiel toon

einer gleiten Operation an einer lebenben üorbanben.

SaS 16. Sahrb. führte auf biefen ©cgenfranb, obwol

febon Sfticolaiß be galcomt'S (serm. de chirurg. fol. VII.

1491) einen gall üon glücflid) »errichtetem Äaiferfd)nitte

cn einer £ebenben erjdblt. Sacob ^ufer, ein ©d)weme;
fd)neiber ju ©iegerSbaufen, beffen grau in ©egenwart
»on 13 Hebammen bod) unentbunben blieb unb bie bef=

ligfren ©cr)mer$en ju ertragen hatte, ernannte in ber un=

gewöhnlichen 2Begbabnung ju bem Äinbe ba$ einjige Sltt;

tungsmittel für feine grau. 3m ffieifein üon jwet $(fc
ammen unb üon mehren fetner Kollegen maebte er 1500
bie Operation, forberte baä tebenbe Äinb ju Sage unb
utttU bie Butter, ©o erjagt S5aul;in (Foetus vivi

ex matre viva sine alterius vitae periculo caesura

a Francisco Rousseto, medico gallico, conscripta,

Casparo Bauhino, medico Bas. ord. latio reddita,

variis historüs aueta et confirmata [Bas. 1591]. p.

177). SBenn nun aud) bie SÜBorte: „Abdomini vulnus

iniligit: verum primo ictu ita feliciter abdomen ape-

ruit, ut subito infans absque ulla laesione extra-

ctus fuerit," ben ©d)lu^ julaffen, ba$ ber gotus nur

in ber S3aud)böl)le gelegen habe, fo ijl bod) nicht ju leugs

nen, ba^ biefer gatl unb ähnliche bem Äaiferfd)nitte eine

wiffenfcbaftlid)c ^Bearbeitung vorbereitet l)aben. £>iefe lies

ferte granj Svouffet, 2lrjt be6 ^erjogs »on ©aüopen,

unb trat aß eifriger 33ertheibiger berfelben auf, inbem er

ftd) tbeiß auf frembe, theils auf eigene Beobachtungen

unb bie glücflid)en SRefultate be^og. Üble S3ilbung be6

S5ecfen§, ju grope ©tdrfe be§ ÄinbeS, würben »on ihm

aß Snbicationen bezeichnet. Traite nouveau de l'Hyste-

rotomotocie ou enfantement cesarien [Par. 1581]).

£>ie Überfe^ung biefer ben ©egenjranb umfaffenben ©d)rift

burd) 35aubin im S. 1591, bie ber Überfeier mit neuen

S5eifpielen bereicherte, trug nicht wenig baju bei, ben ®e-

genflanb in belebte Aufnahme ju bringen. 3Ba§ SBunber,

wenn nun aud) unberufene Siener ftd) fanben, üon benen

ber Äaiferfcbnitt wol ohne ©inn unb 83erjknb .aufgeführt

würbe, fobap ©cipio SJcercurio 1642 fdjon meinte, bap

in granfreieb ber Äaiferfd)nitt fo berannt fei, aß in Stcn

lien baS 3£berlaffen. @§ hatte aber aud) febon 2(mbroftiß

^)are' (1594), ber berühmte Ghirurg unbSeibarjt ber £6;

nige granj II. unb Äarl IX., fowie fein ©cbüler Sacob

©uillemeau au§ SDrleanS, ßeibwunbarjt be6 großen pi'm-

rieh unb 2ütffcber über ba§ ^)6tel s bieu gegen bie ju

häufige 2fnwenbung be§ Äaiferfcbnitteö ftd) erhoben, unb

namentlich ©uillemeau'6 ©chrift, ber nur unglückliche du
folge mittheilte , eine neue »ortrefflid)e SSertheibigung 9touf*

fet'S üeranlapt. 2(uf eine unwürbigere SBeife würbe 9?ouf*

fet 1598 »on SKarchanb angegriffen, bem er in einer febarj

fen 2Cpologie fd)lagenb geantwortet hat. ©o war eine

großartige '{Operation begonnen, über bie ber ©treit noer)

im folgenben Sahrbunberte nid)t ganj beenbet war.

Sn berfelben 3eit (1598), in ber man ftd) bemÄau
ferfebnitt eifrig juwenbete, fam burd) ©er>erinuö Hindus
eine Annahme beä |)tppofrate6 in neue Anregung, ba$ llu§s

einanberweid)en ber 5BecfenEnod)en, befonber§ ber ©chams
beinuerbinbung wdhrenb ber ©eburt. @r(i gegen ba§ (Snbe

bes" 18. 3ahrb. würbe auf biefe Annahme bie (Srftnbung

einer unglücfliehen Operation, beS ©chamfitgenfehnitteg,

gejrüfct.

S^od) ifr in biefem 16. Sabrb. ein SSerfahren , bas" I

ßelfu6 juerfr gelehrt, "KetiuB noch angeführt l;at, unb bann

in gdnjlicbe S3ergeffenheit tarn, bie SBcnbung auf bie güf?e

,

toon ty. granco (1561) wieber neu erfimben unb bringenb-

empfohlen worben (Traite des hernies contenant unel
ample declaration de toutes leurs especes , et au-

1

tres excellentes parties de la Chirurgie etc. [Lyon
1561]). Sem ©etfpiele granco'S folgte 2tmbr. ?)are unb I

beffen ©cbüler ©uillemeau.

S5ß jum Sahre 1587 hatte ftd) nod) feine ©timme:
gegen ik Ausübung ber ©eburßbilfe burd) bie ^>ebam:
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men erhoben. Sn biefem Safyre gefd)af) e-3 juerft burd)

einen granjofen ©erüaiS be la Soucbe, ber, bie mdnnlidje

©eburtSbiffe empfeljlenb
?

bie Unwtffenf)eit ber $ebams
men tn6 £id)t (teilte ( La tres - haute et tres - sou-
veraine science de l'art et Industrie naturelle d'en-

fanter contre la maudite et perverse imperitie des
femmes, que l'on nomme sages - femmes etc. [Pa-
ris 1587]).

©iebenjefjnteS Saljrfyunbert unb Anfang
be$ 18. Sieid) an @rgebni(fen für bie @eburt3l)ilfe war
ba§ 17. 3af)rb.~ £>ie gortfdjritte in ber Anatomie, ges

förbert burd) bie Errichtung naturforfdjenbcr ©efelifd)aften

unb beren Seiftungen, befonberS aber burd) Scanner, be;

ren tarnen nod) beute unvergeßlich ft'dt) erhalten haben,

gabrtciuö ab 2lquapenbente, gabrtciuS v£nlbanu3, £ar;
»et;, 33arrf)olin , be ©raaf u. 21. , listeten auch manche
bunfte glecfen im ©ebietc ber ©eburt3bilf>. ©uillemeau'S

2tuffoberung an bie (Sbirurgen fetner Seit, ber ©eburtS;

bjlfe mehr 2Cufmer?famfeit ju fcbenfen, war auf fruchte

bringenben 33oben gefallen, unb t>on gldnjenbem Erfolge

waren bie S3e(trebungcn unb Sfefultate ber arbeiten t>on

ben berühmten (Sbirurgen 9J?auriceau, £)ionn§, be la 93?otte,

bie jugleid) als ©eburtSbelfer befannt genug ft'nb. Stiebt

fruchtlos war bie ©ebeimnißfrdmerci beS geijigen (üljam;

berlaine, nod) ba§ jufdllige, aber glücflid)e dreigniß, ba§

bem SBunbarjt Clement ben Sitel „Accoucheur" brachte,

inbem baburdj bie 2trjte jener 3eit t>on nun an eifriger

mit Ausübung ber ©eburtSbilfe ftd) abgaben, wie bie ge*

nannten Chirurgen, aber aud) ber ©eburtSbilfe üorjugS;

weife ftd) wibnteten. .jQicr glänzen bie tarnen etneS 9)or;

tal, *Peu, ö. £oorn, ©eüenter. QreS fonnte nid)t fehlen,

baß burd) fo!d)e Scanner aud) bie Literatur ber ©eburtSs

bilfe in einem t)of)en ©rab bereichert würbe.

SSenben wir unS ben etnjelnen Ereigniffen ju, frier

unb ba nur flüchtig »orübergebenb. S3on ben ©eobad)-

tttngen unb ^Betreibungen cinjelner Anatomen biefer 3eit

l)eben wir nur bie ©arflellung unb 2tbbilbung ber mcnfd)=

lieben grucht unb ber Sbeite be§ (§ie§ heraus, bie £ieros

nt)mu6 gabriciuS auS 2lquapenbente gab, unb bie ter)r=

reichen Unterfuchungen, bie JfrobofenS mit bem SDtutterfus

d)en unb ben Eihäuten an(tetlte, inbem er gleichzeitig bie

erndl)renbe Statur be3 5rud)twaffcr§ barjutbun fud)te.

£arüer/S 2ef)re vom .Kreisläufe bee> 33(ute3, unb feine

S3erfud)e mit bem bebrüteten Ei unb ben Embryonen oier^

füßiger 2l)iere üeranlaßte eine tiefere Prüfung, bie 3ob.

». £oorn, 9tegneru§, be ©raaf unb 3ob. ©wammetbam
übernahmen. 25urd) biefe Unterfuchungen ernannte be

©raaf bie S3Id§ct)ert im Eicrftocfe, beren Sßerdnberungcn

nad) ber Empfdngniß er forglid) beobachtete unb befebrieb

(1677). £)ie bisher al§ testes muliebres befannten Qt'v

erftoefe batte fefcon üor be ©raaf 3lkol. ©tenfon (1667)

juer(t SDöaria genannt. S3ertb.olinuä unterfuebte ebenfalls

bie ßierftoefe, unterfd)ieb bie juweilen in i()nen tiorforn^

menben ^)t)batiben t>on ben ©raaf'fdjcn ©iern, unb leug-

nete ben weiblichen ©amen, inbem er tfjrt für ©cb,leim

ber ©cbeibe erfldrte, ber feine Quelle in ben ©rufen ber^

felben t)Cibe. 9iad) il)m (ref)t bie gruebt in feiner unmits

telbaren SSerbinbung mit ber Butter, unb bie (5rnd(;rung

Tt. enc^fl. b. ÜB. ti. Ä. (5r(le ©cetion. XXXV.

ber Stucfyt gefd)ief)t burd) ba§ Srudjtwaffcr. — 35urd) bie

(ürftnbung beS 9J?ifroffopS würben bie ©amentf)ierd)en

(1677) entbeeft, über beren 2Cufft'nbung ftd) ein ©treit

ftber ba6 9?ed)t ber Priorität erl)ob, ba§ wo! bem $ox*

fd)er 2eeuwenboeE gebühren bürfte. ©wammerbam untere

fud)te ben $5au ber ©ebdrmutter, unb fanb ftd) tieranlaßt,

fite ein Miraculum naturae ju nennen. 2Bl)arton be--

fc^rieb juerjl bie ©ülje ber Stabelfcbnur, unb teilte S3e^

obac^tungen über ben fd)wangern UteruS mit.

di)e wir bie Stiftungen berühmt geworbener 6l)irurs

gen unb ©e&urtSfyclfer ndl;er beleuchten, muffen wir eU

neö @reigni(fe§ gebenfen, ba3 un§ jeigt, wie nod) in ber

Witte beä 17. Satirf)., »on bem wir f^red)en,
#

bie £eb=

ammen in 2£nfe^cn (tanben, unb wie e3 baju beitrug, ba^

ftd) bie mdnnlidje ©eburt§l)ilfe fd)nell über bie ^cbam-

menfunft erbob. ßubwig XIV. erreichte e§, bap ßlcment,

ein in ber ®eburtSf)ilfe ju feiner 3eit berühmter (5l)irurg

ju ?>art8 (1663), bie ©eliebte 2ubwig'§ entbinbet, erbebt

tbn in ben 2tbel(tanb , unb ertbeilt if)m ben Sitel .,Accou-
cheur," ber ben 6l)irurgen fo wobl gefiel, bap ft'e it)n

nad) unb nad) annahmen, unb bie SSorurtbeilc gegen bie

mdnnlid)e ©eburtSbilfe ju weichen begannen.

Sranfreicb war nun ba3 2anb, in bem bie ©eburtäs

bilfe mit gleiß bearbeitet würbe. Dbne bei ben ©cburtS;

geifern (5o§me SSiarbel (Observations sur la Practique

des Accouchemens naturels, contre nature etc. [ä

Paris 1671]), Pierre 25iont)ä (Traite general des Ac-
couchemens ja Paris 1724]) u. 2t. ju Derweilen, wens

ben wir un§ gleid) ju Srßncoiä 9)?auriceau, geboren 1637

ju $ariS, unb am 17. £>ct. 1709 geworben, ©rfter 2Bunb=

arjt an ber ©d^ule ju ©t. 6ome in ?)ari6 l)at er ft'dj

wie alä ©d)rift(tcller, fo aud) als praBttfct)er ©eburtSljels

fer au6gejeid)net. dt erfannte ben boben SSÖertl) ber ge=

burtSbÜflichen Unterfudjung , bulbigte ber SBenbung auf

bie Süße, beren 2Cuöfül;rung aber nod) unüotlfommen war,

jog bte gu^Inge ber Steißlage bor unb lehrte juerjt, bann

mit ben bafenformig in bie 2ßeid)engegcnb eingelegten

gingern bie 9tatur ju unterftü/jen, fobatb bie ©teiplage

nid)t mef)r in eine gußlage umgewanbelt werben fönne.

Sem Äaiferfd>nitte war er niebt befonber§ bolb. 2ödb=

renb bei Stacbgeburtäjogerungcn ber Statur ba§ SBeitere

überlaffen würbe, rietb. 9}?auriceau juerft, bie (Sntbunbene

üon ber 9?ad)geburt otjne 3eitücrlu(t 3U befreien. 2)effen=

ungeachtet war SWauriceau ben fdjncibenbcn SBerfjeugen

jugetl)an, woburd) bei feinem großen 9Jul)me bie milbem

9J?et()oben ücrbunfelt würben, ©ein Slnflrumentenapparat

rechtfertigt biefen 2tu6fprud). 25enn wir baben »on il)tn

einen Äopfjieber, Tire-tete, einen (tumpfen $ahn , cro-

chet mousse , einen pfeilformigen Äopfbobrer , crochet

h amputation , einen fdjarfen $afen. 9JZauriceau bat feine

Erfahrungen unb Ceb,ren in feinen ©d)riften niebergelegt,

»on welchen oorjüglid) ju nennen ftnb: Traite des ma-
ladies des femmes grosses et de Celles qui sont

nouvellement aecouchees (Paris 1668. 4.) — Obser-

vations sur la grossesse et l'accouchement des fem-

mes et sur leurs maladies et celles des enfans nou-

veaux-nes (Paris 1706). — Aphorismes touchant la

grossesse etc. (Paris 1694).
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Nach SJJaurtceau ijt 9>aul portal, ©eburtSbelfer am
£oteI be Dieu jn 9>gn$/ 3" nennen, tcr in feinem t>or=

3Üglid)cn SBetfe : La pratique dos aecouchemens (Pa-

ris 1685) fidf) gegen bie 511 frübjeittgen (Eingriffe ou$s

fpricht unb bei
1 Natur mehr 311 »«trauen anratb. Sbm

»ürbig gut Seite ficht 9>bili»p §)cu (1695), ber einer ber

befduitic;tfren unb glüdlid)frcn Chirurgen unb ©ebttriSbdfer

ju fyam not, mofelbft fein SBerf erfrfjten: La pratique

des aecouchemens 1695.

Sm Anfange beS 18. Sabrb. begegnet uns ein 9Äann,

beffen große SSerbtenffe atö Chirurg um bie ©eburtSbilfe

nid)t allgemein gebübrenb anerfannt würben, unb ber ba;

ber nacf/^aller , ©ue, Gapuron nod) 1820 feinen wadern

SBertyetbjaet in einem Seutfcben, in SS. S. ©cbmitt, fanb.

2>tefet SÜiann mar ©uillaumc SJcauquefr, genannt be la

Spotte, (Sbtrurg 31t SJalogne (1710), ber feine Cebral be-

fonbetS in bem trefflieben SBerfe: Traite complet des

Aecouchemens naturels, non naturels et contre na-

ture (Paris 1765) nieberlegte. Nid)t o&ne ©runb legen

jene ÜRdnncr einen hoben SBcrtb auf feine SBabrhaftigfett,

bie er burd) offene Darlegung feiner menfeblicben gebU

griffe mehr als ein SDfal befunbet, auf feine £Beobad)tungS;

gäbe, feine »ieljdbnge (Srfabrung, feine <gmfaa)bett ber

Sfletbobe, feine ©eifteSgegenwart in frfmnerigcn galfen,

feine' ©eroiffcn^afttgfeit unb @cmütl)Itd)feit. Sem §u fei;

ncr 3cit bochgefeierten Sftauriceau »ermieb er nid)t, ft'dt)

befd)eiben in mannen Sebren gegenüber ju ftellen, unb

wir fucr)cn bal;er »crgebenS bei il)m nad) einem großen

Snftrumentenüorratb. <£r, ber bie SBenbung »or allen

feinen 3eitgenoffen begriff, il>rc S3ortbetle fannte, unb ft'e

auSjufüfcren »erflanb, fd)ritt nur jur Perforation, wo

bie SBenbung nid)t ausführbar mar, öffnete ben Äopf ie

nad) bem ©raube beffelben mit einem unbebeeften ober be;

bedten S5ifiouri ober mit einer ©cbecre, unb »ermieb ben

£afen jur @rtraction, inbem er bie dntwtdelung ber Na*

tur überlief, ober nur mit ©rauen ft'e tf?r abnabm. Sa

«Kotte, bem nur bie 3ange feblte, batte feine Srrtbümer,

aber weit überwiegenbe ©ad)fenntniß unb Umfielt. Q£x

mar eS, ber ben 3mang ber Sage einer Äreißenben für

febdblid) erad)tete, ber in bem langfamen S3orfd)reiten ber

©eburt bei (gvjlgebärenben bie SBoblt&at ber Natur er=

fannte, ber letzte, baß aud) bei ber beffen ©eburt um
»erhofft ein (Sreigniß ftorenb eingreifen fonne, unb bei

ber'fdjlimmtfen bie Hoffnung nid)t aufgegeben werben

bürfe. De la ÜJtotte tbat burd) Erfahrungen bar,
t

baß

feine 3eitgenoffen mit Unrcd)t an ben Ginfalbungen, SSdhun*

gen u. f. w. l)ingen, wdhrenb er bie SBdber bei aüen jutn

erjien SKal ©ebdrenben billigte. DaS ©türjen beS S\m

beS leugnenb, fannte er wol bie möglichen Serdnberungen

ber Sage wdhrenb ber ©eburt. ©anj befonbere SSerbtenfie

aber bat be la Sflotre um bie SSenbung. £ier $eigt er

ftd) als Sfleijter beS gad)S, unb faum i(i ScffereS nad)

ibm in biefer S5ejiebung gelebjt werben, wir mögen bie

Operation überbauet nebmen, ober einjefoe fünfte &et*

auSbeben. 2tud) erfldrte er ftd) bei »orliegenbem SKutter*

fud)en gegen baS Durd)bof)ren beffelben. Der mdnnli=

d)en ©eburtSbilfe nabm ftd) be (a ÜRotte 1718 gegen

«Öecquet an, ber ftd) in einer ©djrift: de l'indecence

aux hommes d'aecoucher les femmes etc. (Paris 1708)

bagegen auSfprad).

Nad)bem wir nod) einer (Sammlung guter SSeobad)«

tungen »on ^ierre 2lmanb , einem SBunbarjt unb ©eburtS*

betfer ju ^)ariS, gebad)t baben, bie bafelbft unter bem
Stitel : Nouvelles observations sur la pratique des

aecouchemens, 1775 erfebien, üerlaffen wir bie franjö*

ftfd)cn ©eburtöbclfer , unb vierten unS nad) ^ollanb, wo
©am. SanfoniuS (1681), Diotn)§ »an ber ©terre (1682),

ßornctiS »on ©olingen (1694) über geburtshilfliche ©e;

genjidnbe fd)rieben, bcfonberS aber ^>einrid) r>an Dementer

(1651— 1724) alS ©eburtSl)elfer ftd) auSjeidmetc. <$x

war ber erfle, welcher ber ®cburtSl)ilfe eine wiffenfdjaft«

liebe Sorm gab, unb als ©eburtSbelfer fo berühmt, baß

tt)n @brijn'an V. t>on Ddnemarf mehrmals nad) Äopen;

bagen rief, dx wibmetc ben Schieflagen ber (&tbäxmuU

ter feine 2Cufmerffamfeit, unb fanb in il)nen ein ^)inber«

niß ber ©eburt , baS nid)t mit ©runb fpdrer »on SSoer

»erworfen würbe. Deüenter trat auch auf bie ©eite 9Äau?
riceau'S, unb lebrte bie 9lacr)geburt ol;ne SSerjug ju ent;

fernen. Qtx erfldrte ft'dt) gegen bie t>on $)ineau auSgefpros

dbene 2fnftdt)t über bie 2(uSeinanberweid)ung ber ©mnpr)»*
fen SSebufS einer Erweiterung bcS S3ecfenS, unb erwarb

ftd) baburd) befonberS 33erbienfre um bie ©eburtSbilfe,

i>a^ er juerft bie geburtshilflidje Unterfudbung in ihrer gan;

jen 2Bid)tigfeit barftellte unb mit übevjeugenben ©rünben
feinen ©cbülern emüfal)!. 2tud) 50g er bie #tlf$leijrun*

gen mit ber ^>anb ber 21nwenbung »on fcharfen Snftrui

menten üor, unb trat fo gegen ben bamaligen SEJciSbrattcf)

mit benfelben mit @rn(l auf, weil er bie ©cbwierigfeit

ber Diagnofe über Sehen unb Sob beS JlinbeS cmfar).

Diefe unb nod) anbere wichtige Sefyren legte Dementer in

feinem SBerfe nieber: Operationes chinu-gicae noviun
lumen exhibentes obstetricantibus

, quo fideliter ma-
nifestatur ars obstetricandi etc. (Lugd. Batavor.

1701.) Pars I. Operationum chirurgicarum novum
lumen exhibentium obstetricantibus, Pars II. (L. B.
1724). — 3ulefct nennen wir grteb. 3?u»fe^ (1720), ber

burd) feinen SÄuSfel, ben er im SJcuttergrunbe entbeeft

fyabtv. wollte, unb ihm bie SBefümmung jur Austreibung
ber Nachgeburt erteilte, bie Sef)re oon SO^auriceau unb
Dementer, mit ,£>inwegnabme ber Nachgeburt nid)t ju 36=

gern, fo t-erbdebtigte , baß ftd) in all^ugroßem Sßertrauen

auf bie Natur eine Partei gegen baS rafci>e Eingreifen

in baS Nad)geburtSgefd)dft erfldrte, unb in ber folgenben

3eit eine nicht geringe 3abt »on ©dbriften über biefen

©egenjtanb üeranlaßte.

Sn ©cr)w eben bxatyte gegen Enbe beS 17. Sabrl).

Sob. »on |)oorn, ©eburtSbelfer unb Seibarjt in ©toefj

bolm, bie ©eburtSbilfe in Umfchwung, unb fdjrieb: die
zwo um ihrer Gottesfurcht und Treue wohlbclohn-
ten Wehmütter Siphra und Pua etc. (©tocffjolm unb
Seidig 1726.) dx errid)tete eine ^ebammenfdmle , unb
bebiente ftd) juerft beim Ünterrid)t eines S5ecfenS unb ei=

ner lebernen flippe.

Enblid) muffen wir auch außer ben bereits angeführt

ten ©chriften »on SSiarbcl, DionpS, SO?auriceau, portal,

?)eu, be la Spotte, ?lmanb, »an De»enter, »on ^oorn
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einiger $ebammenbücber gebenden , bte im 17. Sal;rb- er==

fd^ienen [t'nb.

ßouife ^Bourgeois, genannt S3ourcter, Hebamme ber

9J?aria üon SJcebiciS
,

fctjrieb : Instructions ä ma fille

(Paris 1616). gerner Observation diverses sur la

sterilite, perte de fruits, fecondite, accoucliement et

maladies de femmes et enfans nouveaux-nes (Paris

1644). De la Marche: Instruction fannliere et tres

facile etc. par M. du Tertre veuve du Sieur de la

Marche h Paris 1677.

Sintern wir bie $ebammenbüd)er ber $orenburgin,

Sberin, Äeilin übergeben, muffen wir SBotter'S neu evoff=

nete £ebammenfd)ule, ©tuttgarb 1679 nennen, unb be;

fonberS bei ber Sufltne ©tegemunbin, geb. Sictridn'n

uon 9tannfto<f au§ ©Rieften, einen 2Cugcnblicf verweilen.

Sbr ieijxbnd) für Hebammen ifr betitelt: Sie Äonigl.

$)reußifd)e unb @bur = 33ranbenburgifd)e $of s SBebe = 9ftut=

ter u. f. w. in ©efprddbcn burcbgefubrt, unb mit eiefen

2lbbilbungen üerfeben. Über bte S3raud)barfett beffelben

befmbet ftd) an ber ©pi£e ein 2Cttcft t>on ber mebic. ga=

eultdt ju granffurt an ber Ober 28. Stfdrj 1689. Sn
biefem |)ebammenbud)c leudjtet ber fromme ©inn ber ©te-

gemunbm, Vorfielt in ir)rcn $ilf§leiftungen unb üerfldn=

bige 33emtfcung i()rer Erfahrungen überall burd). ßinbrin--

genb ft'nb tl)re drmabnuugen über ba§ Sufüblen, gegen

ba$ nufclofe unb fd)dbltd)e 2£u§bebnen ber ©eburtSwege,

gut it)xt %d)xm über bie 33efd)affenbett unb r>etfd)iebcne

Stiftungen beS 9)?uttermunbeS. din SJhtttermunb, ber

ftd) beim Abortus öffnet, jerjfort bie Hoffnung ber (Sr=

baltung beS GieS. 2tttere grauen, bie jum erjfcn 9M
gebaren, muffen langer freißen als jüngere, bei welchen

bie gafer ntct)t fo ftramm tjr. Sie Schambeinfuge gibt

ftd) ntcf)t aus einanber. ©ie taMt baS ju frül;e Verarbeiten

ber SBeljen. Sn il)rer Sebre ber SBenbung auf bie güße
unb ber ©rtraction bc6 gotuS, in ibrer 2(nweifung, roie

bie SBenbung, unb wie ber ^afen, ben fte febr fürd)tet,

ju üermeiben fei ,
jeigt fte ftd) als eine gewiffenbafte , forg--

ltd)e unb ibre (trfabrungen jwedmdßig benuljenbe grau.

@S fann nid)t fehlen, baß fte and) oft ben Srrtbümem
ibrer Seit verfallen tjr, bod) machte fte eine löbltd)e 2tuS;

nal;me oon ibren ßollegtnnen , beren Unwiffenbeit fte of*

terS, unb namentlid) wegen beS ©türjenS ber Äreißenben

beroorbebt, baS barin bejtanb, baß bie Äreißenbe entroe-

ber auf ein 33ret gebunben, unb fo auf ben Äopf ge;

jtürjt ober fettwdrtS überfugetr, ober auf einen Sifdr) gelegt,

unb t>on bemfelben rüdwdrtS fdjwebenb auf eine ©treu

geworfen würbe.

Vierter Seitraum. Von ber VeröffentttJ
d)ung ber 3ange bis auf 2ucaS Sob- 33oer.
1723— 1790. Sßenn bie beflern ©eburtSbelfer, bie roir

im Dritten 3eitraume unferer ©efd)id)te üorgejrellt bflben,

bas> unter bem tarnen „©eburtgjange" im anfange

te§ 18. Sabrb- r»eroffentlid)te Snflrument ge!annt bdtten,

fo würben fte mannen gel)lgriff in ber praftifd)cn 2(u6s

Übung ber ©eburtetyilfe öermieben, bie fdjarfen Snfiru;

ntente au§ ber ^>anb gefegt l;aben, unb tbren Nachfolgern

geroip mit anbern, bie ©eburt§l)ilfe mebr erl;ebenben unb

fötbernben 2el;ren oorgefd)rttten fein. SBenn fd)on bie6

t>k SBidjtigFeit ber Erftnbung unb S3eroffentlid)ung ber

Sänge genügenb bartl;ut, unb jeigt, wie mand)e0 ßeben

gerettet unb ertjalten worben wäre, fo gilt bie§ aud) für

bte folgenbe Seit. £attc fomit bie§ Snjirument einen

wal)rl)aft fegenäreidjen Hinflug, fo füllte e§ and) ein

neues unb regeS wiffenfd)aftlid)c§ ©treben ein, inbem e§

tbeiB ju S3erbefferungen beffelben mdd)tig anregte, tbetlS

ju 2£nweifungen über feine jwedmdpige #anbl)abung 2tnla^

gab, tbetl§ aud) ju 2el)ren über ixn rediten unb jettge^

mapen ©ebraud) beffelben, geflutt auf Srfabrungen unb

S5eobad)tungen, füllte. SBar fd)on tiefe ©rfinbung ein

neuer (Sbclftcin für baS Siabem ber Sucina, fo würben

tl;m in biefem Sabrbunbert — unb »orgretfenb fei e§be;

merft — aud) in bem folgenben, jal)lrctd)e hinzugefügt,

^atte fd)on SR6ßlin mit feinem S3itd)e ben Anfang ju tu

ner Trennung ber ©eburt§l)ilfe üon ber ßbirurgie gemalt,

war bc3 (Slement ^brentitel ein neuer SmpulS baju, fo

üollenbeten baö SBcrf ßreigniffe, benen wir un§ nun na-

bem. e§ entflanben entbinbungSanjtalten unb

Sebrjfüt)le ber ©eburtSbilfe.

S3on biefen beben wir jundd)jr bie in Strasburg
1728 beraub, ©ic war nid^t nur jurtfufnabmc fd)wan^

gerergrauen, fonbern audb als ftinifd)e-o Snjlitut für ben

Unterricht bejlimmt, unb il)m ein trefflicher 2el)rer unb

©eburtöbetfer, 3. Sac. grieb, ber 1689 geboren würbe,

unb 1769 ftarb, üorgefe^t. 3&m folgte fein ©obn ®.
2tlbred)t, ber „ ^nfangSgrünbe ber ©eburtsbilfe (©traSb.

1769)/' getrieben, oueö einige Snftrumente (SBajferfprem

ger) erfunben bat. Qtx comöonirte eine 3ange nacr) ßeoret

unb ©mcüie. Scr erficre battc baS ©lud, fel)r oo;jüg=

lid)c ©eburtöbelfer ju bitben. SitfSabre fpdter crrid)tete

SÄanningbam eine ^rioatcntbinbungSanftalt in Bonbon.

Sm S. 1751 würben @ntbinbung,$injlitute ju Serlin,

©ottingen unb SBicn gejtiftet, welche ledere 2Tn|!alt 1784

mit bem großen ©pitalc vereinigt würbe. Ser crjlen^n:

ftalt jranb S. g. SWecFet, ber jweiten ber bcrübmte 9?6;

berer »or. ßbinburgl) crl)iclt 1783 ein (SntbinbungStnftU

tut. Sie ©rfinbung ber gantome burd) 9Äol)r (1750)

unb ber ^pftevoplaSmata burd) bie S3il)cron 1770 unter:

flößte ben Unterricht. "Und) Äinbbetterinncnbofpitdter wer=

ben ju Subtin (1745) unb ju ßonbon (1749) errichtet.

— Sn Seutfdjlanb ftng_ man an, bem £ebammenun =

terrid)t mel;r 3(ufmerffamfeit ju fd)enfen,
f

als biSber ge=

fdjeben war; eS erfct)ienen bie ^)ebammenbüd)er r»on ©tor=

d)enS unb SbemelS, unb Sob- Wl- &W" ( 1785) ftvebte

bal)in, bie Hebammen-- unb EntbinbungSfunfi burd) be^

ftimmte ©renjen ju fd)etben. Sn granfreid) würbe für

bie bejte 2£bl)anblung öcburt§f)ttflidt)en SnbalteS ein idt)r=

lieber g>retö burd) £). S. Vermont (1785) auswirft.

SBdbrenb man mebr gleiß barauf t-erwenbete, ben ©d)leier

ju lüften, ber ben SJcecbaniSmuS ber ©eburt immer noer)

üerbüllte, bem S3eden eine größere ^ufmcvffamfeit febenfte,

unb bie ©truetur beS UteruS bureb 2(lbin (Tabulae uteri

mulieris gravidae [L. B. 1749]) unb Runter (Anato-

mia uteri humani gravidi etc. [London 1774.]) mei:

fterbaft gelebrt würbe, würben neue SJcetboben für bie

2luSfübrung beS Äaiferfd)nitteS angegeben.

311S einen ganj befonberS glücflicben S3orfd)ritt in

2 *
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unfcrm 3eitraume muffen wir ba§ (£rfd)einen geburtSs
btlflid>er 3ci tfd>vt

f

ten foerauSbebcn, bie äugleid) tu

nen S3clcjj bafür abgeben, baß bie «>tffcnfd)aftlid)e Ütcgs

famFeit baS Verlangen f)erbctfut?rte, bie gefammclten Crrs

fabrungen imb ^Beobachtungen tbeilS mitjutbeilen, ttjcilS

von 2(nbern ju boren. Sttan müßte mit gleiß bie 2£ugen

fdjlicßen, wollte man nid)t in biefem ßreigniß ein Mittel

erFennen, burd) weld)eS bie (I5eburtgr>tlfc wefentlid) gefor;

bert würbe. SBicber in 2eutfd)lanb 311erjr, unb jwar im

S. 1787, ft'nbcn wir brei für bie ©eburtSbilfe allein ba
ftimmte, fdr)neU ftd> folgenbe 3eitfd)riften. £)cr crjte war

S- ©. 33ufd), ber 1786 feine: tfucina ober SDcagajin für

©eburtSbelfer an!ünbigte, bie er aber erfi 1787 beraub
gab. £)urd) biefe SSerjogerung Famen ibm jwei anbere

3eitfd)riften juvor, unb jwar: D. 3ol). ß&rifr. ©tarF'3

2(rd)iv für bie ©eburtSbilfe, grauen3tmmer = unb neuges

borner £inber=Äranfbeiten (Sena 1787), unb Sournal für

©eburtSbelfcr (granffurt unb Seipäig 1787).

gnblid) muffen wir bemer!en, baß am Grnbe unfes

re§ 3eitraum3 unb binüberleucfytenb in ben folgenben, ein

guter ©tern für bie ©eburtäbttfe aufging, inbem ©imon

Beller (1789), ©eburt&belfer am (EntbinbungSinfiitut ju

SBien, ber 9^atur immer mel;r ju vertrauen, unb ber

operativen ©eburtSbilfe eine ©renje ju feigen anfing.

©oviel ©ute$ Fonnte glüdtid)erweife burd) einen

gebfgtiff in ßrfinbung einer Operation fo wenig, aB
burd) jwei Scanner, bie wir ungern nennen, unb burd)

ben ©treit, ber fid) in ßnglanb über bie mdnnlidje unb

weibliche ©eburtSbtlfe Fteinlid) genug erbob, verbunFelt

werben. Sene Operation war ber ©d)amfugenfd)nitt,

beffen Srftnber wir weiter unten in ©igault werben Fem

nen lernen, unb bie jwei ©d)anbfleden unfereS 3eitrau=

me3 ftnb bie berüchtigten tarnen be§ Sob- #nbr. Seifet)

in 2£ug3burg, 1740, unb Sob- £av. SO?ittelt)aufer ju

SBeißenfelS, 1750, bei beren morberifdjem treiben wir

um? nid)t verweilen, um lieber biejenigen au^gejeicrjneten

®eburt§f)etfer ndber Fennen ju lernen, bie ft'cf) in |>ollanb,

granFreid), Cniglanb, £5dnemarE unb £eutfd)lanb um bie

©eburtSbilfe bie größten S3erbienjfe erworben baben.

Sttit £ollanb beginnenb, tritt ung bie Gh-fmbung unb

S3eröffentlid)ung ber 3ange entgegen. SBenn man bebenFt,

baß fd)on JpippoFrateS bie £dnbe jur Grrtraction be6 Äo-

pfeS wie 3angenlöffel angelegt baben wollte, berfelbe aueb,

eine Änod>enjange für bie 2Cu3jief)ung ber Äopffnod)en

befd)rieb, bann 2tetiu§, $aul von #gina, unb bie arabü

fd)en ttrjte fid) gejdfmter 3angen bebienten, aud) Sflaus

riceau einen „Tire-tete" angab, fo begreift man Faum,

wie nid)t einer ber ©eburt$belf«r barauf fam, auf ber

fd)dblid)en unb verle&enben 3<mge eine unfd)dblid)e unb

nid)t verlefcenbe ju mad)en. £>te§ fd)eint einem ©ngldns

ber, Gbamberlen, vorbehalten gewefen ju fein. £)erfejbe

behauptete, ein ©ebeimniß, ba3 man für bie 3ange i)ält,

ju befi^en, fd>were ©eburten leid)t ju beenben. 50iit bies

fem fam er 1670 nad) ?)ari§, unb bot e§ bem ßeibarjte

b*S ÄonigS für 10,000 Ztyx. an. Sn einer Prüfung,

bie SMauriceau mit ibm anfiellte , inbem er tbm bie dnt-

binbung einer Äreißenben überließ, bie SiÄauriceau von

bemÄinbe nid)t befreien Fonnte, beftanb ßb^amberlen nid)t,

fobaß er $ari3 wieber verlaffen mußte unb nad) Bonbon

jurüdfebrtc. ©pdter Fam Gbamberlen nad) |>ollanb, unb

verFaufte fein ©ebeimniß an 9ioonl;upfen, üon bem eö

an 6. S36felmann unb an SJupftf) Fam. ©o wanberte

e§ unter 'einem gcbeimniß^ollen ©d)leier burd) mebre

^>dnbe, unb veranlaßte bie verfcb.icbenjren SWeinungen, ins

bem man in ibm balb bie SBenbung, balb ben ^>ebel,

balb cnblid) bie 3ange fud)cn ju muffen glaubte. 2Me

lefete 2£nnal)me fd)eint bie riditige ju fein, inbem man 1815

ober 1816 in bem einmaligen @bamberlen'fd)en ^>aufe ju

2Boobl;am in (5ffer ^>ebel unb brei fidbjerne, gefenfterte,

mit Äopffrümmung »erfcf)ene 3angen fanb. — 63 bat

bemnacb, ßbamberlen ba§ ©elb ber @l)re vorgejogen, unb

muffen wir bemnad) Sot;. ^)alfpn, SBunbarjt unb ßebr«

ber Anatomie ju ©ent, al6 ben @rften nennen, ber fein

Snfrrumeut, eine 3ange, im S. 1723 ber 2tFabemie ju

tyaxiä vorlegte unb e3 üeroffentlid)te. £>iefe frdblerne

3angc war ungefenflert, nid)t geFreujt, gerabe, unb nur

an ben Coffein jur 2JCufnal;me beöÄopfeS geFrümmt. SSon

nun an wenbete fid) ber (5rft'nbung6geift ber ©eburt§bel=

fer biefem Snfirümente ju, unb e$ gibt Faum einen ©e^
burt6l;elfer uon tarnen, ber nid)t eine 3«nge erfunben

ober nad) anbern gemobelt bdtte. ©d)on 1733 würben
bie 33ldtter burd) t)ufee, einen partfer^rjt unb ©eburtis

Reifer, am ©d)luß geFreujt, unb burd) eine ©d)raube ver^

einigt. Qbapman war in Güngtanb ber ßrjie, ber bie

3ange einfübrte, unb fafi fdjeint eä, baß fein 3nfirument

baö Gbämberlen'fd)e ift, ba eS mit ben in SÜBoobbam auf*

gefunbenen 3angen bie größte i£t)r\üd)h\t t)at. Über bie

(Irftnbung üergaßen aber bie ©rft'nber bie 35eftimmung

beffelbcn, achteten bie gübrung beffelben ^u gering, unb
gebrausten e§ ol;ne bie nötigen Snbicationen. 3wei be=

rüfjmte ©eburt^betfer SwnFreid)ö unb (SnglanbS, fievret

unb ©mellie, entgingen biefen geilem, erfanben jweef*

mäßige Snfirumente, ber erftere 1747, 1751, 1760, bet

jweite 1752, unb erboben erjf ben ©ebraud) beffelben 5U

einer wabren Operation. 2)ie nun folgenben 3angen bet

granjofen bitten ib.r SSorbilb in bem 2et>ret'fd)en Snjtru*

ment, unb bie (Sngldnber bilbeten tbrem ©mellie nad).

£>üxd) ©tein würbe bie 3ange üon ßeoret in Seutfd)lanb

verbreitet, unb bie teutjcfyen 3angen haben balb mebr,

balb weniger Don ber einen ober anbern an ft'cr). #13
6igentbümlid)Fciten ber ©rft'nbung nennen wir bJer nod)

bie SammFrümmung, bie Sobnfon 1769, 9ßulber 1794,

v. ©darbt 1800, 0. groriep 1804, SSeit Äari 1805, an*

bxad)U'^ bie breibldttrige 3<mge üon 2eaF 1773, Slitgen;

bie ©rudregulatoren unb Äopfmeffer von 3fitFen , v. gros

riep, eoanö; verldngerbare unb verFürjbare ßoffel von
9?itgen, 1825; ungefenflerte ßoffel von Dftanber, SGBeiß*

brob, 2Iffalini, Ubtboff, 9J?ontain; Söffel, bie auf bem
©riffe fid) breben, nad) ©uge'3 1833.

SSon ben ©eburt^belfern in ^ollanb , bie unferm3eits

räum angeboren, nennen wir nod> ?)eter ßamper, ?)ros.

feffor ber Anatomie unb Chirurgie in 2(mfierbam , ber eine

neue boüdnbtfcr)e 2fuSgabe beS 9)?auriceau mit febr guten

2(nmerfungen begleitete. SSon 1722— 1789 lebenb unb
wirFenb, fd)rieb er: „Betrachtungen über einige ©egen*
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frdnbe ber ©eburtSbilfe unb übet bie GJrjtcbung ber Äin*

ber. überf. (Seipjig 1777.)"

3n granfretdj eröffnete ftd) für bie ©eburtSbilfe

eine neue <§pod)e mit 2fnbr. Sevret (1703—1780), ®e=

burtSfyelfer ber Äonigin von granrreid). ©leid) groß als

Sebrer unb ©d)riftfteller war er ber SSegrünber ber fran*

göfifdjen ©eburtSbilfe, bie manche feiner ©d)üler aucr)

nad) £eutfd)lanb verpflanjten. $attt man ftd) in granfs

teid) feit 9J?auticeau baran gewobnt, ben Hergang ber

©eburt unter ber §orm eines gewöhnlichen 9fled)aniSmuS

ju betrachten, biefer 2flIeS anjupaffen, waS bie Statur

tbat, unb bie Äunfi tfjun fotlte, war man burd) bie Hb;
Weisungen ber 9catur von biefem angenommenen 9Jced)as

ntSmuS befangen, fobaß man ft'e unenblid) vervielfältigte,

unb barnad) bie v£ilfSleijiungen rubricirte, Snjlrumente

unb Apparate in SDcenge erfanb, weil man ber Scatur

aUeS abnehmen ju muffen glaubte, unb befonberS in ber

3ange baS >£>auptmittel baju fanb, fo orbnete nun Sevret

biefeS Qbaoä unter ein befh'mmteS ©vflem, baS man aud)

im 2(uStanb aboptirte. Snbem nun biefer Sfleijrer bie

matbematifctjen ©runbfdfje feftbielt, vertraute er ber 5fta=

tux oft allerbingS ju wenig, unb fud)te jwar burd) bie

ßrftnbung feiner 3ange unb burd) feine Sefyren über be;

ren ^wedmaßigen ©ebraud) bie blutigen Operationen ju

verbrdngen, aber erfanb felbjr ber Snfirumente ju »tele.

2Bir babtn j. 33. von tbm eine Pince ä faux germe
jur SBegnabme ber Sftacrjgebutt, jwci Äopfjiefyer, unb

jwar a) Tire -töte ä trois branches , unb b) ben Tire-

tete a boscule, ein Keffer für ben Äaiferfd)nitt ; einen

fcfjarfen $dm, unb einen mit ber ©cb/ibe verfebenen

£afen, crochet a gaine. £>et 3angen i|r fd)on oben

gebaut, ©o groß aber Sevret'S SSerbienjle um bie Sänge

ft'nb, fo groß aud) ft'nb ft'e um bieSBenbung auf bie Süße,

inbem er bie Snbicationen feftjMte, bie AuSfübrung ber

Operation namentlich, burd) feine „preparätions" ver;

»ollfommnete unb in fcr)weren §dllen erleichterte. 2£ucr) in

ber Sefyre vom Äaiferfd)mtt betreibt Sevret ben Ort beS

©cbnitteS neben ber weißen Sinie fet>r genau, ©eine vor;

jügüd)fien Sßerfe finb: Observations sur les causes

et les accidens de plusieurs Accouchemens laborieux

(Paris 1748) m. Ä. Suite des observations etc. (Pa-

ris 1751.) L'Art des Accouchemens etc. (Paris

1766.) — Snbem wir biefen berühmten SJcann verlaffen,

tritt unS ein anberer trefflicher ©eburtSbelfer entgegen,

Sranj SouiS Sof. ©olapre'S be Stenbac in $artS (1737—
1772), ber in ber furjen 3eit feines SSBitfenS £refflid)e§

geletfiet bat. 3>n feinem S3ud)e: Elementa artis obste-

triciae (Monspel. 1765), unb in feiner ganj clafftfdjen

2)iffertation : de partu viribus maternis absoluto (Pa-

ris 1771), geigt er ftd) als ben S3egrünber einer georb;

neten 2el)re ber Sagen beS ÄopfeS, (tonnte ben Eintritt

unb £)urd)gang beS ÄopfeS burcr; ba§ ffieden bei ber er*

ften <Sct)eitellage ebenfo genau, als bie 25rel)ung ber <5d)ul=

tern, wußte fcf)on, baß bie Sage bcö vf)interbaupte§ nad)

fürten unb ^Red)t6 nad) ber Sage beffelben nad) 23orn unb

ixnU bie fjduftgjre fei, unb will bie gußlagen nid)t immer

ju ben regelwibrigen Sagen gejdblt Ijaben. — S3on §. "K.

2>eleutve, 2Bunbarjt beim 6l)atelet, 1770, nur anfüfyrenb,
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ba$ er bei ber SBenbung bie Sebre gab, bie ^ifjaute erjl

in ber Sftdfje ber güße ju jerreißen, unb treffliche 2tnftcbs

ten über ben ©cbnitt in ber roeißen 2inie auSfpracf) , nen=
nen wir einen würbigen ©d)üter be3 ©olapre'S, Sean
SouiS Saubelocque (1745— 1810), ber nad) Seoret bet

erfre ©eburtSljelfer in granfreicb,, ?)rofeffor an ber Ecole
de Medecine unb Accoucheur en chef de l'hospice
de la maternite ju 9)ari3 war. ©ein trefflid)eä 2ef)rs

bud) bat vielen ber folgenben jum 9}?u(ier gebient: L'Art
des Accouchemens etc. 4. edition. 2. Vol. (Paris

1807.) S3efd)eiben unb frembe 23erbienfte anerfennenb,

artete er feinen Sebrer befonberS f)Ocr). @inen großen

SBertr; auf bie geburtshilfliche Unterfudjung legenb, wür;
bigte er bie jufammengefe^te Unterfud)ung (äußere unb
innere) unb rjob ttjre S3ortl)eile richtig ^ervor. 2Bie

er in vielen fünften feinem ßebrer ©olapre'S folgte, fo

nabm er aud) fed)S Äopflagen an, in beren $dufügfeit er

jebod) von ©olapreS abwict;. 2(ud) wiberlegte er ben 3rr=
tl;um, ba^ anfangs fdjon baS £interl)aupt binter bem
©d)ambogen ftd) beftnbe, unb betätigte bie S3eobad)tun=
gen feines 2el)rerS, nad) welchen bie britte Sage ftd) in

bie jweite verwanbelt. 2Benn er aud) nod) bie ©eftd)tS=

läge eine „mauvaise position" nennt, fo trug bod) feine

Stimme nid)t wenig baju bei, ba^ bie ©teiß- unb guß=
lagen ju ben gefunbbeitgemdßen gejault würben, unb baß
aud) monjTrofe Äinber burd) bie alleinigen .Strafte ber $la-.

tur geboren werben tonnten. SBon l;obem 2Sertl)e ft'nb

feine SSerbienjle um ben operativen Sl)eil. ^)ier würbigte

er feinen jal)lrcid)en @rfal)rungen jufolge baS S3erfal)ren

beS SBafferfprengenS wdl;renb ber ©eburt auf eine fetje

belel)rcnbe SBeife; batte gebiegene ©runbfd^e in ber Sebre

von ber ©rtraction beS gotuS an ben Süßen, befdjrdnfte

ben SÄiSbraud) ber Perforation, unb erklärte ftd) mit ©rün*
ben gegen ben ©d)amfugenfd)nitt, weniger fo gegen bie

runftlidje fttübgeburt. 2Benn au^ äßaubelocgue faft für

jebe Äopflage bie Anlegung ber 3ange mobift'cirt jjaben

wollte, aud) burd) bie gu bobe Application berfelben ben

franj6ftfd)en ©cburtSbelfern nid)t baS befre S3eifpiel gab,

fo lieferte er bod) bie wid>tig(ren beitrage jur Sebre von
ben 2Cnjeigen ber 3ange, unb gab eine mujferl)afte 3)ar;

Irellung ber Operation felbfr. @r bebiente ftd) einer jwei

3oll langem 3ange als Sevret. Außerbem erfanb er ei-

nen jrumpfen ^afen, einen #ebel, unb einen wertvollen
S3edenmeffer, Compas d'epaisseur.

Sn bie 3eit S3aubelocque'S fallt aud) eine neue £>pe;

ration, bie Synchondrotomie, ber©d)amfugenfd)nitt.
S. 91. ©igault fd)lug ndmlid) 1768 bet Afabemie ju g>a*

tiS bie fün)llicr)e Trennung ber ©d)ambeinfuge vor, wo^
burcr; baS 23eden erweitert, ber Äaiferfcbnitt entbebrlid)

gemad)t unb bie 3ange erfefct werben follte. ©n ©treit

erbob ftd) für unb gegen biefe Operation, unb wdbrenb
beffelben fübjte ©igault 1777 unter ber Äffijrenj beS %.
Serop ben ©d)amfugenfd>nitt an einer lebenben ©djwaru
gern, 9IamenS ©oudjot, aus. SDbgleid) biefe grau viel

an ber SGBunbe, unb nod) nad) aebt Saljren, in welket
3eit ft'e S5oer fab, an ben traurigften folgen, ^arnft'jreln,

©d)eiben= unb S3lafenvorfaü, SEBanfen bet *Bedenfnocf)en,

litt, fo machte bie Operation bod) ein fo merfwürbtgeS
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21'uffeben, bafj bie mcbtctntfcftc gtocultdt eine ©tlbcrmünjc

fcblagen lief?, irabawarauf bet einen ©ette mit benSBor*

ten: Sectio Syniphys. oss. pub. Lucina nova. 1768
invenit. proposuit 1777 fecit feliciter J. R, Sigault

l). M. P. juvit Alph. Le Roi. D. INI. P. ©igault er*

hielt 100 folefoer SOhmjen, 3C. 8«roö 50 unb bie ©ou*
dbot würbe ebenfalls von ber gacultat mit ©elb befdbenft.

Obwol bie Operation meforfad) ausgeübt würbe, fo geig*

ten ft'd) bod) bie Sblgcn t>on fo entfefoiebener 2(rt, bafi

enblicr) bie »ortrefflidjcn SBiberlegungcn Söaubelocque'S "Kn-

tiang fanben, unb baS fd^mcrjfjaftc nufclofe SScrfaforen

aul btt SReibe f]ebuvt§()i(f[icr)er .Operationen gefiridjen wurbc.

liefet ferttoanetc ©tamm erzeugte inbeffen einen anbem
2fuSwu<$3#

bie ^clviotomie üon ©albiati ju Neapel (1819),

nad) wcld)cv baS 83ccfen an fünf ©teilen geseilt wer*

ben foll.

Sn Englanb foatte 9flawbra\) (1725) Seücnter'S

©runbfdfce befannt gemacht; Ebmunb Efoapman (1739")

ben ©ebraud) fd)arfer Snjhumente gefabelt; gielbing Oult

(1742) ben ©cburtSmcdfoaniSmuS erfannt unb mitgeteilt;

^Benjamin 'JPugfo, ein gearteter ©eburtSfoelfer unb SBunb

=

arjt ju EfoetmSforb, feine ©runbfdfce in feinem fcfod&baren

S3i;cf): A Treatise of Michvifery etc. (London 1754)

nicbergelegt, als SSiÜtam ©mellie in Bonbon 1751 auf=

trat, tiefer 9flann, ben wir als ben »erbienffaolljlen

©eburtSfoclfer unfereS SeitraumS »orjMcn, unb ben ©d)6;

pfet ber englifcfoen ©eburtsfoilfe nennen bürfen, brad) eine

neue glüdtiefoe 33afon, unb bie franjoft'fcfoe ©d)ule ßeoret'S

fanb in ber beS ©mellie unb feiner ©cfoüler einen entge;

gengefe^ten 9)ol. 9)?an lernte bie Äraft ber Statur ?en=

nen, unb fafo ein, bafj man ntcfot immer ju ber Äunjts

bitfe feine 3uflud)t $u nehmen l)abe, eiferte bal)er gegen

ben SftiSbraud) ber Snftrumente, unb war auf biefem

SBege fo glüdlid), ju reinen Erfahrungen ju gelangen.

ES fonnte aber nid)t fehlen, bajü man aud) oft ber 9ta;

tur ju t»iel Vertraute, unb fo in ber franjoftfefoen unb eng*

lifcfoen ©eburtsfoilfe jwei Ertreme ft'd) gegenüberftellten,

auS welchen bie reutfdfoe ©eburtsfoilfe fpater (S3oer) bie

golbne SJtttteljrrafüe wallte, ©mellie fanb juerft bie Urs

faefoen ber SSerdnbcumgen ber Äopflagen wdforenb ber ©es

burt in ber SSerfcfoiebcnfoeit beS SJaumS in ber 33edenfo6fo(e.

Er war ber erfte, ber bie SBenbung auf ben Äopf wie;

ber gur ©prad)e brachte, ber bie SBenbung, auf einen guß
unter ttmfrdnben üertfoetbigte, ber ft'd) mit SBeftimmtfoeit

unb <Sad)fenntni0 ber SBenbung auf ben ©tetfj annahm,

unb foter juerfl ben ©ebraud) beS flumpfen #a?enS ein;

führte. Sn feiner Sänge jetgt ftd) bie Äunfl unb baS

Vertrauen auf bie Statur, wie in ber ßeoret'fcrjcn ft'dt) bie

Äraft barftellt unb ber fefowadfoe ©laube an hie 9catur.

(Sie blieb bafoer baS SSorbilb ber englifcr)en, wie bie $e:

öret'S ber ©runbtppuS ber franjoftfd)en Sangen. Sie 5?e*

geln für bie 3(nwenbung ber 3«nge fel;r genau angebenb,

waren feine SBerbienfte um bie 3<mge aud) auf anbere

Stationen »on bem beftimmteften ßinPuf. ©mellie legte

aud) perft bie 3ange nad) gebornem Rumpfe an ben Äopf,

unb listete mit ßeoret unb Saubelocque mand)e§ Sunfel

in ber Ccfyre t>on ber Perforation. 2ln Snflrumenten er^

fanb ©mellie eine 3ange, beren ©d)lop nod) l;eute an

ben meiften 3angen gefunben wirb, einen Äopfjier)er, eine

Äopffd)littge, einen fdjarfen unb einen ftumpfen ^)afen,

eine^jafenjange, ein fd)eercnf6rmige§ ^)crforatorium. ©eine

©runbfdl^e ft'nben wir in feinen ©djrtftcn: A Treatise

on the Theory and Practice of Midwifery (London
1752. 1779). A Collection of cases and observati-

ons of Midwifery (London 1754. 1779). A set of

anatomical tables etc. (London 1754.)

SBir nennen nod) »on ben englifdjen ©cburtSfyelfern

Sol)n SJurton (1752), ber bie ©eitenlage angab, ge»

gen ©mellie ol;ne Erfolg auftrat unb eine eigentümliche

nu^lofe 3angc erfanb; Ertön (1752), Sftacaulai), ber

1756 in Englanb juerft bie funjlttö)e grübgeburt voll*

fübrte; SBiüiam Runter (1770) ©eburt§l)elfer ber Ä6nt=

gin r»on Englanb, t>on bem bie 58erbinbung ber ©cr)am^

beine fcfj« gut befdmeben, unb ein treffliches SBerf über

bie fd)wangere ©ebdrmutter I;eraue>gegeben worben ip. Ein

mdd)tiger geinb ber Sänge, fprad) er ft'd) über bie SBen-

bung auf ben ©reif} unb il;re SSortl;eile auä, unb lehrte

bie Operation in feinen SSortrdgen. 3u feiner Seit lebte

3ol)h 2eaf, ©eburt%lfer am 2Beflminper = Entbinbungäi

^ofpital, ber eine breibldttrige 3ange erfanb, unb ein

gute§ S5ud) über bie ^)uerperalfranfl)etten febrieb; Siab.

äBallace Sob,nfon, ber Erft'nber ber Sammfrümmung
c

an

ber 3ange, ein 2lnl)dnger ber |)unter'fcben ©runbfd^e,

unb ein ©eburtSbelfer, ber üon bem Einbringen bcSÄopfeS

in bie S3edenl}6l)le eine richtige 2£nft'd)t l;atte; 2lleranber

Hamilton, ^)rofeffor ber ©eburtSbilfe ju Ebinburgb, ber

bie 9Äetl)obe, bie fünjflidje grübgeburt burd) Trennung

ber Eil)dute »on ber ©ebdrmutter ju bewirfen, angab;

Stöbert S3lanb, ©eburtSbelfer in £onbon; SBiliiam Seafe,

beffen S3eobad)tungen, bie er 1783 berauSgab, r>on SBertb

ft'nb. Unter biefen tfr aber SbomaS Senman, ©eburtSs

l)etfer am Nibble :Effer=©ebdrl)auS ju ßonbon, befonberS

nabmbaft ju machen. Sn feinen ©djriften: An Essay
on natural labours (London 1786). An Essay on
praeternatural labours (London 1787). An introduc-

tion to the practice of Midwifery (London 1795) etc.

ftnb wertl)Oolle SSemerfungcn niebergelegt. Senman gab

guerfi 9tad)rid)t »on ber fünftlid)en grübgeburt , fü forte ft'e

felbfi meformalS mit ©lud au§, unb empfafol ffe bafoer

ben englifefoen ©eburtSfoclfern. Er gibt eine genaue 33e*

fdforeibung ber ©elbfiwenbung, bie er ^uer(! „Evolution

spontaneous" nennt. Er üertfoeibigte bie Operation mit

bem v^ebel, unb erfanb eine Sänge, einen £afen unb ein

fcfoeerenformigeS ?)crforatorium. Er flarb 1815. Su fei*

ner Seit lebte aud) SBiliiam OSborn, ©eburtSfoelfer unb

Ceforer in Sonbon, unb Sofon Tlitfen, 5)rofeffor gu Ebin=

burgfo, ein jwar unterriefoteter unb erfaforner, bod) aber

in SSorfcbldgen unb Erftnbungen niefot fefor glüdlicfoer ©es
i

burtSfoelfer. Wlcrn erinnere ft'd) babei nur baran, ba§ er
|

ben SSorfdfolag getfoan fyat, baS gan^e ©cfoambein am Enbe
i

beiber foorijontalen unb abj!eigenbcn 'itfre auS^ufcfoneiben, I

fobap ifom alfo bie ©wncfoonbrotomie nod) nid)t genug
|

war. Er entleibte ft'd) 1790. OSborn aber fyattt einen
i

bebeutenben Einfluß auf bie englifefoe ©eburtSfoilfe , wa$
um fo gefdfortiefoer war, als er, ein großer Sreunb ber!

Perforation, in biefer S5ejiefoung nid)t ben befren ©a=
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men auSfrreute. ©eine (Erfahrungen bat er in folgenden

@ct)rtften mitgeteilt: Essay on laborious parturitions

(London 1783), Essay on the Practice of Midwifery
etc. (London 1792.)

Sn Seutfifylant) gewann bie mdnnltd)e ©eburtS;

|>itfc rnebr (Eingang
, feit in ©ottingen baS (EntbinbungS;

tnfiitut errietet war. üftoct) blieb bte 8et»vet'fcr)e ©cburt6=

l)ilfe bie r)errfd)enbe, bie ^aturbjlfe würbe ju wenig ge?

würbigt, unb ber operatiue 2l)eit immer rnebr cuttioirt.

2Ba§ in biefem 3ettraume Seoret ber franjoft'fctjen, ©mels
Ixe ber englifct)en ©eburtSbilfe war, baS würbe ber be?

rühmte Sobann ©eorg 3?6berer, ^Orofcffor unb £)irector

beS (EntbinbungSinfiitutS ju ©ottingen, 1725— 1763,

ber teutfetjen. £>urd) fein üortrefflidjeS SßerF: Elementa
artis oustetriciae (Gott. 1753), erwarb er ft'ct) einen

bteibenben 9eul)m. Sringenb empfal)l fJxoberer bie geburtS;

l)ilflict)e (Exploration, unb ließ eS ft'ct) feljr angelegen fein,

bie (Ertreme in ber SJebanblung ber 9?acbgeburtSoeräöge=

rungen ju Vereinen. 2fuf bem fefren ©vunbe, ben giteb

in Strasburg für bie geburtSbilflid)en Operationen gelegt

batte, baute er mit gleiß unb Umft'cr)t fort. Unb fo gab

er nict)t nur wichtige Beitrage ju ben Snbicationen ber

3ange, fonbern lehrte auet) tr)re 2(nwenbung mit großer

©ad)Fenntniß, unb banbelte felbji na et) richtigen gelauter;

ten ©runbfd^en. ©eine SJerbienjre um bieäßenbung auf

bte güße überhaupt, unb befonberS bei ber ©ct)ultcrlage

mit vorgefallenem 2(rm, wobei er ft'ct) nact) Seoentcr unb

be la Motte gegen bie $epofitionSocrfud)e auöfpricfjt, unb

baS anlegen beS 2(rmeS an eine ©dringe bringenb em=

pftebft, ft'nben wir namentlict) in feiner ©ct)vift: Opu-
scnla medica sparsim prius edita etc. (Gott. 1763.)

3töberer'S ÜJcame gldnjt ouet) bei ber Läuterung ber $er:

foration. 2£n SnjTrumenten erfanb er ein unbrauchbares

mefferformigeS $>erforatorium , einen nid)t ju empfehlen;

ben SSafferfprenger unb ein ©eburtsbette. — (Ein auSge;

^eict)neter ©d)üler 9?6berer'S, ber ftd) auet) unter Seoret

in ber ©eburtSbilfe r>err>oütommnete unb beffen ©runb=

fdfce nad) £eutfd)lanb braute, war ©eorg SDBUtjclm Stein

(geb. 1737, gejt. 1803), 9)rofcffor gu Harburg. 2Benn

er aud), feinem ßetjrer Seoret fofgenb, baS 5Ö?cct)anifd)c

boct) aufnahm, fo tfr boct) nict)t ju leugnen, baß er um
bie wid)tigjlen geburtshilflichen Operationen ein großes

SScrbienft ft'ct) erworben \)at, unb nicr)t wenig baju beU

trug, baß man anfing, bie (Embrpulcie auS ber 9?cil)e

geburtSl)itflict)er Operationen ju frreidjen. ©ein (Eifer für

bie Perforation unb ben Äaiferfd)nitt, ju bem er eine

neue ©cr)mttjrelle angab, baltbarc Snbicationen aufjufteU

len, führte il)n auf bie ttnfunbe in ber 2tbfd)d£ung unb

Siagnofe beS 33ecFcnraumeS. ©o gefcfyab eS, baß er jus

erft ein Snjtrument angab, mit beffen |)ilfe bie (Eonjugata

im (Eingange beS SSecfenS gemeffen werben foltte. ©o
jafjlreid) nun aud) bte folgenben (Erftnbungett waren, fo

jtebt nod) beute fein einfaches ©tdbeben in 9?ücfftd)t ber

33raud)barFcit obenan. 2Bte ftd) ©tetn juerji v-erbient

mact)te um bie 2(njeigen unb MetI)oben beS 2Safferfpren=

genS wdbrenb ber ©eburt, unb fo baS SBerf feines fran=

j6fifd)en 2el)rer§ fortfefete, fo bat er ftd) burd) feine S5e=

arbettung ber SBenbung auf bie Süße, fowie burd) feine

Beiträge jur ßebre »on ben 2fnjeigcn ber 3ange, beren
£anbl)abung er fel)r grünblid) lel)rt, ein bleibenbeS SenF-
mal gefegt. Sie Operation mit bem £ebel fanb in il)m

einen Sertbeibiger, unb in ber S3el)anblung ber 9cad)ge=
burtSjogerung empfahl er bie golbene SÖcittclftraße. ©eine
©runbfdfee legte er in folgenben SBerfen nieber: £l)eore=

tifdjc Anleitung jur ©eburtSbilfe k. (Gaffel 1770) , sprat%

tifdjc Anleitung jur ©eburtSbilfe (Gaffel 1772), kleine
SSBerfe jur praftifd)en @eburtSl)ilfe (Warburg 1798). SSon
Snfrrumenten gab er an: einen SSccfenmeffer, einen Wu
gungSmeffer(Cliseometer), eine9tabelfct)mirfd)eere, ©d)lin=
gen, ein gübvungSfidbdjen, ein fct)cerenf6rmigcS 5)erforap

tortum, einen SBafferfprenger. 2tttd) t)at er ein ©ebdr;
bette eingerichtet.

(Ein anberer ©cfyüter £eoret'S war Sol). £einr. 9^e=

pom. 6ranfe, ^rofenor ber ©eburtSl)itfe ju SBien (1756),
beffen würbiger ©etiler 3. S. $lent\ ^)rofeffor in 3öien,
war. «Kit itym ift üorjügtid) ^einr. 2rug. SBriSberg (1765),
^rofeffor ber ®eburtSl)itfe ju ©ottingen, 51t nennen. £>er
(Erftnber einer 3ange lieferte eine treffliche Arbeit über bie

Snbicationen btefeS SnftrumentcS
, fowie er aud) uor^üg^

liebe ilel)rcn über bie ©eburt beS ÄinbcS mit t>orangel)cn=
bem ©teiße gab.

Gnblid) muffen wir nod) eines würbigen unb acht-
baren ©eburtSbclferS unfereS 3eitraumS gebenFen, wir
meinen Sol;. 6l)ri|L ©fart, ?)rofcffor in 3ena, geb. 1753,
gejr. 1811. Sn ber 3eit, wo eS in 9iüdft'd)t ber 23e=
banblung bei öerjogertem 2(bgange ber ^Tcacbgeburt jwei
weit t>on einanber entfernte Parteien gab, fd)loß er fid)

Feiner an, fonbern gab ben fJfatf), bie 2ftittelfrraße 31t

verfolgen, unb fo bie ^arteten ju »ereinen, ©eine 2fr=

beiten für bie Snbicationcn ^ur 3ange ft'nb fd)d^enSwertl).

©tarf trug burd) fein #rd)W, beffen fd)on oben gebaut
ijl, nid)t wenig ba^u bti, baß burd) fdmelle SÄittbeilun=

gen Don Grfabrunpcn unb Beobachtungen i>k ©eburtS^
bilfe wefehtfid) gefördert würbe, ^adjbem r>on 1787 bi§

1794 fect)S S3dnbe erfd)icncn waren, fct)loß er baS 2frd)io

unb gab 1798 eine neue golgc, in ber nun auet) $1)1);

ft'otogie, £>idtctiF unb 6l)irttrgie bcrücFft'd)tigt werben foll^

ten. SaS Unternebmcn erwarb ft'ct) allgemeinen S3eifaU
unb erfreute ftd) tüd)tigcr Mitarbeiter. ©tarF'S Snflru-
mentc ft'nb: ein SSecFenmeffer, eingebet, eine 3ange, ein

SBaffcrfprenger, ein mefferformigeS g)erforatorium, ein 9cad);

geburtSloffel.

Snbcm wir in Stalten, baS in ber ©eburtSbilfe
jurücFblieb, nur ben ©iuf. 23cSpa (Trattato della arte
ostetricia, 1761), ben 'jpietro ?)aolo Sanaron (1768),
9)rofeffor ju ^ifa , ben Sorenjo 9?annoni ju ©iena (Trat-
tato di Ostetricia e di lei respettive operazione 1785)
unb ben ©iuf. «Refft, ^rofeffor ber ©eburtSbilfe *u ^)a=

nia, nennen, ft'nben wir in SdncmarF einen ©d)ület
ßevret'S, unb grieb'S, einen um bie ©eburtSbilfe l)odwers

bienten Mann, ben 50?attl)iaS ©artorpf), geb. 1740, gefr.

1801. (Er war ^rofeffor unb Sirector an ber Gntbin^
bungSanftalt ju Äopenbagen, unb fein 9?ame barf ba nid)t

fel)len, wo 2ct>ret, ©mcllie, JRoberer, ©tetn, ©olapre'S

be Stenbac, ffiaubelocque genannt ft'nb; benn fo groß feine

S3erbienfte vm ben 9J?cd)aniSmuS ber ©eburt ft'nb, fo



ENTBINDUNGSKUNST _ 16 — ENTBINDUNGSKUNST

groß finb fic in 23ejug auf bie SServollfommnung ber $es

burtSbilflicbcn Operationen. Sei ber ©rtraction be§ Am«
beS an ben güßen lebtt er bie £anbgriffe mit ber forg=

licbjtcn Prüfung. «Seine vielgelefenen ©Triften, feine

jafelreicb befuebte @ntbinbungSanftalt trug jur 33efannt=

Werbung ber 3«nge fcl;r wefentlid) bei. AIS vortrefflicher

Seobacfeier erfannte er aud) in ber Scbulterlage bie ein;

jige fehlerhafte Sage , unb feine Sebren von ber Sßenbung

$cicf>ncn ft'd) für feine 3eit auS. SBertfevolle ©Triften
bejjclben ft'nb: Theoria de diverso partu etc. (Harn
et Lips. 1772.) ßlaffifd). Umriß ber @ntbmbimgSfunji,

überf. von 2obe (Äopenb. unb Scipj. 1792). ©efam*
meltc «Schriften u. f. ro. überf. von Sdjeel (Äopenfe. unb

8ci»j. 1803— 1804. 2.33b. m. Ä. 5öon ihm angegebene

Snjlrumentc: eine 3ange, eine $aFcnjange, eine jtums

pfe Scbeere.

günfter Seitraum. SueaS Sofe. S3ocr unb
bie folgenbe 3ett. Äaum 50 Safere umfaßt ber3eit--

raum, bem wir unS juwenben, unb boeb brängt ft'd) bei

einem Überblicf beffelben ein fo großer, fafr unüberfebbas

rer 9ieid)tbum an Material bem ^>i|Torifer auf, baß er

bannt wol ein Sud) ju füllen Vermag, faum aber weiß,

wie er ben für ben-Auffcbwung ber ©eburtSl)ilfe fo wid)s

tig geworbenen reichen Stoff auf einige «Seiten jufammens
bringen foll. SBaren e$ bisher nur ßinjelne in ben ein;

jelnen Sdnbern, bie ber ©eburtSbilfe ifere £age geweifet

hatten, mit regem gleiße unb (fifer fte forberteh, unb
wadere Schüler bilbeten, fo ft'nben wir wieber auS beren

Schulen tüchtige Scanner hervorgegangen, bie mit ber

Siebe jum gad) auch nicht jurüdgeblieben ft'nb in ber

Pflege unb görberung iferer SSBiffenfcbaft. Saß eine .folebe

Dom anfange unfereS 3eiträumS an ftattgefunben , unb
noch feeute jtattft'nbet, weil eben baS geflcdte Stet bod)

nod) nicht in allen fünften erreicht iji, auch nach ber

©rfaferung aller Seiten Dtüdfcbritte nicht fehlen, wo eine

v£>6fee erftiegen unb ber ©ipfel erfrrfbt werben foll, wirb

9?iemanb leugnen. 2Bir haben gefefeen, baß im vorfeeris

gen 3eitraum bie meebanifebe ©eburtSbilfe burch Sevret

unb feine Sdjüler bie feerrjefeenbe würbe, unb baß Smels
lie unb feine Anbänger biefer Sebre entgegenarbeiteten.

Auch in unfern Seitraum greift jeneS Ceuret'fcfje Spflem
feerüber, inbem wir in bemfelben noch hochachtbare ©e=

burtsfeelfer aß Scbriftfieller unb Sebrer in fräftiger £feds

tigfeit ft'nben, bie in jener Sdbule gebilbet waren. dB
war bafeer für bie ©eburtSbilfe von ber größten SEBicbtigs

feit, baß Scanner von Autorität unb burefegreifenbem

Sinne, attSgeftattet mit ben- reichten ©rfaferungen unb
geübter Beobachtung, ben SmeUie'fd)en ©runbfdfcen ers

geben waren, unb ofene Scheu bie Stfeeorie beS alten Sr>;

fremS angriffen. SieS gefefeafe burd) 3eller, aber befonberS

burch 33oe'r. So war e§ benn abermals in £eutfcblanb,

wo ein wichtiger Schritt jum S3ejten ber ©eburtSfeilfe ges

febafe. Senn hier lernte man nun bie Ärdfte ber 9?atur

nicht nur in ihrem regelmäßigen SBirfen beim ©eburtSges

fcbdft fennen, fonbern man erfannte aud) ifere 9J?acfet bei

Abweichungen be§ gewöhnlichen Herganges, unb üben
jeugte ft'd>, baß bie £ilfe ber Sftatur einer zweifelhaften

Äunjlbtlfe in ber Siegel »orjujiefeen fei. Sie Sebwan=

gerfebaft unb ber ©eburtSact würben halb nid)t mehr ju

ben Jpatfeolögifcfeeu Sßerfedltniffen be§ weiblidben Ä6r»er§ ge-

jdfelt; bie fagen be§ ÄinbeS würben »ereinfaefet unb ber

50cechaniömu^ ber ©eburt in3 Älare geflellt. Sie ©e*

ft'cfetö:, Steiß unb gußlagen ftrich man in ben (Sapitcln

ber regclwibrigen ©eburten, lehrte nacr) ben Vorgängen

in ber 9?atur ifere S5efeanblung§weife , unb erfannte aud)

bie einfaefefeeit ber fehlerhaften Sagen. SJcit ber SJcfcbrdn*

fung ber Snfhumentalfeilfe würbe bie mcbicinifdbe ©cburt6*

bilfe gcf6rbert, unb aud) ber 9fti$braucb mit ber 3«nge

bcfdmpft, unb nicht blo§ bie Butter, fonbern fte unb
ba$ Äinb follten üon nun an gerettet werben, we§fealb

benn aud) bie gragc, ob ber ©eburt^feclfer aud) ein le*

benbeä Äinb »erfortren bürfe, wenn bie 9J?utter ben Äais

ferfchnitt'au§fd)lage, ba§ lebfeafte^e Sntereffe erregte. So
febenfte man benn aud) ben Operationen, burd) welche

bie6 erreid)t werben fonnte, bie größte Äufmerffamfeit,

unb fomit aud) enblicfe in Seutfcfelanb ber fün(!licben

grüfegeburt, wdferenb man über bie ©mbrwukie gerecht ben

Stab brach. Sie Srtraction beS Äinbc6 trennte man oB
eine eigene Operation r»on ber2Benbung, füferte bie SBen;

bung auf ben Steiß wieber ein, unb lehrte bie ^jwed;

mdßigjlen äußern unb innern £anbgriffe J ur 2üu?füferung

ber SÖenbung auf ben Äopf. Sa§ SBichtige unb ©efafers

Dolle ber ?)lacentar(!6rungen auf ber einen Seite unb t>a§

fchwanfenbe befeanbelnbe SSerfaferen auf ber anbern »er«

anlaßte manefeen Streit, ließ in ben @rtremen be§ üorei*

ligen $anbeln3 unb beö jwedlofen SdumenS ba§ Srrige

jwar erfennen, boeb ofene baß Alle 3U einem ©efammt;
rcfultat ft'd) pereinigt haben, liefet minber aufmerffam

ift man auf bie pfepft'ologifcben unb patfeologifchen 25or«

gange unb @rfd)etnungen be§ SBod)enbette6 gewefen, unb

vertrauter geworben mit ber Sftatur fo mancher 2Sod)en=

bettfranffeeiten, feat man aud) in ber S3efeanblung berfeU

ben glüdlicbe gortfehritte gemaefet. Unb fo lehrt un§ auef)

fd)on ein flüchtiger S3lid auf bie ßiteratur, ba^ bie ©es

burt^feelfer unfereS 3eitraume§ ben SBeiber; unb Äinber«

franffeeiten tfedtige Sfeeilnafeme gefchenft, unb auch r>on

biefer Seite bie ©eburtSfeilfe auf eine feofeere Stufe ge*

forbert feaben. ^at man boch aud) ben Äranffeeiten beS

gotu§ unb ben ifem angefeorenben Sfeeilen, namentlich ben

patfeologifchen Suftdnben ber Placenta, eine befonbere 2£ufs

merffamfeit gewibmet unb ft'd) ben gorfchungen in ber

CäitwidelungSgefcbtcbte beö @icö nicht nur nicht entzogen,

fonbern ft'd) ihnen mit glüdlicfeem unb forbembem gleiße

unterzogen, unb fo gleichen Schritt mit t>en Stiftungen

ber Anatomen unb tyb[i)fit>lo$en gefealten.

9?eue entbinbungSinftitute entftanben. Sie Äaiferin

Sttarta geberowna von 3?ußlanb laßt in Petersburg ein

©ebdrfeauä unb eine ^ebammenfchule einrichten. Sm S.
1804 erhielt bie Uniüerft'tdt ^alle ein SntbinbungSinflitut,

ba§ juerft unter von groriep'S, bann unter SenffS Si=!
rection gebellt war. Sn Seipjig würbe 1810 eine jum
Unterriefet bejtimmte ©ebdranflalt unter Sorg erridfetet,

:'

unb bie in Tübingen befitefeenbe unter v. groriep erweis,

tert. gür bie bereits befefcten unb wieber frei geworbesj

nen Seferftüfele für ©eburtSfeilfe fuebten bie STegierungen

Scanner von anerfanntem Stufe ju gewinnen , bie wadere

i
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©djüler bifbeten, unb burd) bic öffentlichen 9ftittf)eilungen

ber 2eif!ungen unb SSorfdUe in ben 2Cnffalten wichtige

Beitrage jur gorberung ber S53iffenfcr)aft lieferten. 25ie

33ortrdge ber tbeoretifcf)en ©eburtsfyilfe machten bas Be==

bürfniß ber 2efyrbüd)er fühlbar, unb wdbrenb früher bas

ganje ®ebäubt ber teutfcb>n ©eburtsf)ilfe nur wenig 3u=

fammenfjang fjatte, befleißigte man ft'd) einer fyfiematts

fd)en Bearbeitung. 2)urd) biefe (Erbebung ber ©eburts*

Ijtlfe üon ©eiten ber fDcanner war enblid) bie 9Kact)t ber

weiblichen ©eburtsbiffe gebrochen. Um aber für bie %\x&

bilbung ber in ginfterniß irrenben Hebammen ju forgen,

würben tbeils mit jenen ^njlalten auch, $ebammeninjli-

tute oereint, tfpettg foldt>e für ft'dt) beftet)enb errietet, £ef)p

curfe für ft'e eröffnet, eine ©dE)lußorüfung mit ben ©d)üs

lerinnen oor ibrem (Eintritte in bas praftifdje feben am
georbnet, unb u)re .£>anblungsweife unter 2JCuffidt)t geftellt.

Sine nicfjt geringe 3abl oon ßer)rbucr)ern für $ebants

men erfdjien.

Bei einer folgen 3?egfamfeit mußte ft'dj aud^ bas

Bebürfniß nad> fdmeller Sftittbeilung ber (Erfahrungen unb

^Beobachtungen ffeigern. £)er 2Beg, ben 3. ©. Bufd)

unb S. @b- ©tarf mit Verausgabe it)rer 3eitfd>riften ein=

gefdjlagen hatten, würbe weiter »erfolgt. ©d)on im 3.

1794 erfdu'en (5. £. ©d;weidarb'5 Sflagajin für ©e=

burtsbelfer, bas jebod) gleich ber 2ucina oon Bufd), unb

bem Sournal für ©eburtsbelfer balb wieber einging. 3m
3. 1802 gab (Elias oon ©iebolb heraus: Cucina. (Eine

3eitfd>rift für SSerooütommnung ber (Entbinbungsfunfr (2et>

jig 1802). 9cad)bem 1811 ber Jed;ste Banb berauögege;

ben war, eiferten frxvei Sabre fodter naör) einem erweiter-

ten 9>tan bas: „Sournal für
1

©eburtsljilfe, Srauenjimmer=

unb £inberfranff;eiten," bas nad) bem Stöbe o. ©iebotb's

oon feinem ©obne 6b. Äaspar 3ac. oon ©iebolb mit

gleichem (Eifer unb unter bem Sitel: 9?eues Sournal für

©eburtsbilfe, grauenjimmer - unb Äinberfran%iten fort=

gefegt würbe. 3m 3- 1807 eröffneten bie #rjte unb

©eburtsbelfer 3. 3. ©umbrecht unb 3- £. SBiganb tt>r

:

JÖamburgifd)es SSttagajtn für bie ©eburtsbilfe. 3m 3.

1821 erfd)ienen: „Bercidjerungen für bie ©eburtsbilfe u.

ivo. oon 2. ßljoulant, gr. £aafe, SÄorifc Jtüfrer, gr.

2ubwig Meißner," unb brei Safyre fodter begegnen uns:

Beobachtungen unb Bemerfungen aus ber ©eburtsbilfe

u. f.
w. oon 0. 9J?enbe (®6ttingen)." 3m 3. 1826 trat

ein SSerein angefebener ©eburtsbelfer jufammen, ber un=

ter bem Stiel: „©emeinfame teutfebe 3eitfd)rift für ©e;

burtsfunbe," ein 3ournal erfd)einen ließ, ©ie würbe oon

1834 an unter bem Stiel: „9?eue 3ettfd)rift für ®eburts=

ftmbe" fortgeführt. (Enblid) eine »eriobtfd)e ©djrtft oon

1828: „3eitfd)rift für ©eburtsbilfe unb praftifdje 9tfebicin

oon SS. $evm. üftiemeper." SBdljrenb alle genannten 3eit=

fd)riften für ©eburtö^ilfe wieber eingegangen ft'nb, unb

6b. Äa?p. 3ac. üon ©iebolb fein Sournal mit ber „bleuen

3eitfc^rift für ©eburtöfunbe," üereint b,at, bejlebt biefe

als bie alleinige 3eitfd)rift für ©eburtöt)ilfe unter ber9?e=

baction von Sietr. SBill). |)einr. S3ufrf> , 3of. b'Dutrepont,

gerb. 2(ug. SJitgen, unb (Eb. 8a$p. 3ac. üon ©iebolb

noch, (1840) wirffam fort.

SJon l)ol)er SBid)tigfeit für bie ©eburt6b,ilfe war auef)

IC. <g.ncx>U. t. SB. u. Ä. <5tfte ©cetion. XXXV.

in unferm 3eitraume bie erfte 2(nwenbung ber 3CuSculta=

tion auf bas ©tubium ber ©cf)wangerfd)aft unb ©eburt,

bieSejumeau beÄergarabec 1821 v einführte, 2dnnec, S5re;

Ijeret, be 2ens prüften, unb teutfe^e ®eburt5b,elfer , IXU

famer, (Earuö, JHitgen, $oty u. X, fd)on oon 1823 an

mit gleiß unb (Eifer ifyrer SSeroollbmmnung unb 6rwei=

terung ndfjer führten, unb auf tt>ren praftifdjen SZßcrtt)

aufmer!fam machten.

SBenn nun aud) baö 2(uslanb oom Beginn unfereö

3eitraume§ an bis auf ben heutigen Sag »orjüglic^e ©es
burtöf)elfer befi^t, unb il}re Seijlungen burc^auö ntct)t ge^

ring angefd)lagen werben bürfen, fo fann bo<# ntdt)t ge;

leugnet werben, baß bie ©eburtefyelfer Seutfcl)lanb5
unenblicf) mel;r baju beigetragen f}aben, bie ©eburt6l)ilfe

auf bie ©tufe erhoben ju l)aben, auf ber fi'e gegenwdr=

tig ftd) befinbet. (Sine furje Angabe ber üerbienftoollflen

Scanner wirb biefe 2Bafyrl;eit ins 2id)t fallen.

23on ber (Entbinbungsanfialt ju SBien gingen, wie

oben bemerft, bie erjjten geläuterten ©runbfd^e einer na?
turgemdßen ©eburtsijilfe aus, unb jwar oon 3eller, be;

fonbers aber oon Boer , ben erften SSorftebern jener groß=

artigen ttnflalt. 2ucas3ol). Boer, geb. 1751, feit 1789
9)rofeffor, flarb 1835. 3l)m war es oergonnt, eine lange

9?eibe oon Salden ju wirfen, unb feinen (Einfluß um fo

geltenber ju madjen. Sin ebenfo guter Beobachter als

gefcbjdter Operateur, entgingen il)m bie SSirfungen ber

9^atur nid)t , bie er bal)er mit einbringenbem SBorte lel)rte,

unb fo bas u^eitige unb ooreilige |>anbeln feiner gad^
genojfen in bas gebüfyrcnbe 2id;t jleüte. SBas er gepflanjt

unb jum Sbeil felbfl mit geerntet t)at, bas tragt nod)

I;eute bie fd)önften grüd)te. ©o ber üftatur oertrauenb,

weil er ifjre Mittel unbÄrafte blatte fennen gelernt, flellte

er mit 3eller bie ©efidjtslagen juerft ben ©d)dbellagen

gleid), trug burd) feine Autorität wefentlid) baju bei, baß

bie ©teiß; unb gußlagen ju ben gefunbbeitgcmdßen ge*

jdl}lt würben, unb befd)rdnfte auf biefe SBeife bie 3nbi;

cationen ber (Ertraction an ben güßen, bie namentlich ta-

belnb, weldje bei etwas engem Beden bie güße ooreilig

herabzogen. Boe'r's Vertrauen auf bie 9?atur orbnete

bas 6t)aos ber 3nbicationcn für bie 3ange, unb firid) fo

manche, bie oon ber med>anifd)en ©eburtsbjlfe geftenb ge;

mad)t waren, liuä) fonnte es nid)t fehlen, baß Boer
feine ©timme gegen t>a& ooreilige ^)erforiren unb ben nu$=

lofen ©d)amfugenfcr)nitt erbob. Sie (Erpulft'ofraft ber

©d)eibe erwähnt er juerfl. ©eine ©runbfd|e ft'nben wir

in feinem Söerfe: Naturalis meflicinae obstetriciae li-

bri VII. (Vieri. 1812.) Qx erfanb eine 3ange unb eine

Grcerebrationspincette.

SSon ganj anbern ©runbfd^en, unb bo<$ ein 5Kann
oon großen SSerbienflen um bie ©eburtsl)ilfe war gr. B.
SDfianber; geb. 1759, gefl. 1822. 3m ©eif?e ber Seoret';

fd)en ©d)ule fortarbeitenb , unb barauf bebad)t, ben fü?e=

d)anismus bes ^anbelns weiter aus^ubilben, flrebte er ba-

bin, bie fogenannte fünj!lid)e ©eburtsljilfc oorjugsweife

geltenb ju machen. Stes jeigt ft'd) in feinen ©runbfdfcen,

bie er in feinen ©d)riften ausgefprod)en, unb in ben oon

tbm jabjreid) angegebenen Snfirumenten. ©efd)idt in ber

SBenbung unb frdftig mit feiner frdfttgen 3ange, war er
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natürlich, ein ©egner ber runfilid)en grübgeburt unb ein

geint) ber Perforation, in beiben ju weit gel;enb. ©eine

Sarßeßung ber Operation mit ber 3ange ijl ebenfo meu

jlcrluft, als bie uon ib.m gelehrte 2lrt ber Bedenmeffung

mit ber £anb »erbienfboll, unb bie üon tljm gefd)riebcne

2lb:anblung über bie tfnjcigen unb ©egenanjeigen beS

SSaffcrfprcngenS wdbrenb ber ©eburt tjod^ft wertbooll ijl.

9?cbjl feinen Dcnfwürbigfeiten unb 2lnnalen ijl fein

£anbbucb ber (JntbinbungSlrunfl bemetfenSrocrtb. £>ft'anber

gab uon Snftrumenten an: einen Bedenmeffer, SÜßafferfprens

ger, £ebel, eine ungcfenflerte 3ange, 9cabelfd>nurfd)eere,

einen jlumpfen£afen, ein Hysterotom , ein Dilatatorium

beS SDcuttermunbeS.

SBdbrenb wir nur oorübergebenb »on Sob- Wfll.

Siogler bemerfen, baß er ber med)anifd)en ©eburtsbitfe

abbolb, ber mebicinifdjen bagegen l;olb gewefen ijl, unb

aute Beobachtungen geliefert tjat; »on db- ßubw. Sttur*

finna, geb. 1744, gejl. 1823, baß er wie als ßebrer an

ber (5nt'binbungSanjlalt in ber dtjarite ju Berlin, fo burd)

feine 3eitfd)rift für Gbtrttrgie, tfrjneifunbe unb ©eburtS*

bilfe (1800) ftd) um unfere 2Bi|Tenfd)aft t>erbient gemalt

tat; »on granj 2fnt. SRai, geb. 1742, gejl. 1814, baß

er ber erfie 2eutfd)e war, ber bie fünfllid)e grübgeburt

grünblid) lehrte unb Snjlrumente baju angab; t>on 3ob-

%\t SGBeibmann, geb. 1751, gejl. 1819, baß er burd)

©cfjrift unb ßebre jur Begrünbung unb Ausübung ber

3angenoperation, fowie jur gorberung ber ©eburtSbilfe,

bie er nur »on Scannern ausgeübt wiffen wollte, über-

haupt nid)t wenig beigetragen bat, bürfen wir an SBitb.

Sof. ©d)mitt in SSBien, geb. 1760, gejl. 1827, fo wenig,

als an Sujl. £emr. SSSiganb in Hamburg, geb. 1769,

gejl. 1817, unb <£. ». ©tebolb, geb. 1775, gejl. 1828,

flüchtig vorübergehen. 9flit großer Siebe bie (SntbinbungSs

fünft umfaffenb, ber fte il)r ßeben gewibmet Ratten, ge=

borten fte ju ben ©eburtSbelfern, bie mit großer Umftd)t

bie einjelnen Sebren ber ©eburtatjtife bebanbeften unb

ben operatben Ztytil befonberS cultivirten. SBdbrenb fte

rcid)tige Beitrage ju ber Cebrc ber 2lnjeigen ber 3angen=

Operation lieferten, fugten fte aud) bie wichtige Operation

felbjl tbrer SSeröollfommnung ndb.er ju fübren, unb 2Bi=

ganb befonberS baS 23erwerflid)e beS boben 2lnlegenS ber

3ange barjujlelien , «Schmitt juerjl baS gewobnlid)e 2a=

ger für bie Operation gu empfeblen. 2B. ©cbmitt unb

o. ©iebolb baben mit großer ©aebtatniß bie jlreitigen

fünfte ber Perforation, in ber SBiganb etwaS ju weit

ging, geprüft unb ausgeglichen, unb wdbrenb biefer ber

9catur im S'cadjgeburtSgefcbdfte ju großes Vertrauen fdjenfte,

baben mit Slnbern aud) 2B. «Schmitt unb t>. ©iebolb ben

unauSreid)enben SDHttelweg empfoblen. 9Rit SJceiflerfcbaft

baben SBiganb unb ©d&mitt bie geburtshilfliche 6rplora=

tion in ibren clafftfc^en SBerfen a(§ t)bd)ft wichtig barge=

jlellt, unb S5eibe Ijaben grofe SSerbienjle um bie £)iagnofe

ber <5c^wangerfcb,aft. 2Bdl)renb SB. ©d&mitt bie SBenbung

auf ben <2tei^ fcr)on lange in feiner $rari§ ausgeübt

batte , fübrte SSBiganb bk SBenbung auf einen §ufj au&;

trug baju bei, bajj bie ©tetp= unb gu^lagen ju ben ge=

funbbeitögemdßen gejdblt würben, unbjlellte in einer treff-

lieben tfbbanblung juerjl benS'iu^en unb bie 2lrt ber 2lu§;

fübrung ber SBenbung auf ben Äopf buret) äußere ^anb;

griffe bar, fobafj er al§ S3egrünber berfelben anjufeben

ijl. ©er gewobnlicb,cn 2(nnabme ber (Sinfacfung be§ WluU
terhtcbenS burd) bie ©anbubrform beS UteruS wiberfpridjt

(gebmitt, unb SBiganb jlimmte mit S5ocr, auf »iele, bod)

nidjt baltbare ©ritnbe ft'd) jlüfeenb, für bie @rpulfwfraft

ber ©djeibe. Seber ber brei genannten ©eburtSbelf« er«

fanb eine 3onge, SBiganb einen S3ec!enmeffer, 0. ©iebolb

auef) eine ©teißjange, wie ©teibele unb ©ergenS, bann

ein fd)eerenf6rmige3 ^)erforatorium , eine giabelfd)nurfd)eere

unb ein ©ebdrfiffen. Daß SBiganb unb o. ©iebolb aud)

bureb %e 3eitfd)riften ftd) SSerbienjle um bie ©eburtSs

bilfe erworben b«ben, würbe oben bemerft, wie benn au<^

©iebolb al§ Selber an ber SntbinbungSanflalt in S3erlin,

<3d)tnitt aB ^>rofeffor an ber 2lfabemie ju SBien. 23on

be§ Settern ©ebriften nennen wir: Sammlung jmeifek

bafter ©d)wangerfd)aft§fdüe (SBien 1818). Über objle-

trieifebe Äunjl unb Jtünjlelei (SBien 1816). ©efammelte

objl. ©ebriften (SBien 1820). S3on SBiganb: bie ©es

burt be$ 9Äenfd)en u. f. w. 2. tfufl. (Berlin 1839.) Drei

geburt6bilflid)e 2lbbanblungen (Hamburg 1812). SSon

o. ©iebolb: v^anbbud) jur @rfenntni§ unb Teilung bet

grauenjimmerfranfbeiten (granfft. 1811— 1826). 3. 2b.

SJebrbud) ber ttjeor. unb praft. ßntbinbungSfunbe (9?ürns

berg 1824).

9ttd)t übergeben bürfen wir üon ben burd) ben 2ob
von ibter ßaufbabn abgerufenen ©eburt^belfern Sob- 2lnt.

©cbmibtmüller in ßanb^but/ geb. 1776, gell. 1809, ber

ein praftifdjeS $anbbucb ber mebicinifd>en ©eburtSbilfe

berauSgab; nod) aud) Äarl SBenjel in gran!furt a. 9R.,

geb. 1777, gejl. 1827, ber über bie Äranfbeiten beS Ute-

rus, unb über bie fünjllicbe grübgeburt gefd)rieben, biefe

aud) in Seutfdblanb juerjl (1804), eingeleitet bat. @nb;

lid) gebenfen wir unfereS ßubro. 5Kenbe, geb. 1779, unb

als SMrector ber entbinbungSanjlalt ju ©ottingen 1832

geflorben. @in fleißiger unb bebad)ter ©eburtSbelfer, bat

er aud) einen SEbeil W^cx SEBirffamfeit auf bie gerid)tlid)e

5SJ?ebicin uerwenbet, unb wie um biefe, fo anerfannt aud)

um bie ©eburtSbilfe ftd) mannid)fad)e Sierbienjle erworben.

SSerlaffen wir mit 2ld)tung bie ©efd)iebenen, um ei-

nen S5licf auf bie in ooller Sbdtigfeit lebenben ©eburtS:

belfer Seutfd)lanbS ju rid)ten, unb befonberS auf biejenU

gen, bie ben UnterricbtSanjlalten üorjleben.

@S baben rübrige |)dnbe baran gearbeitet, bie ©es
burtSbiffe auf bie ©tufe ju bringen, auf ber fte jefct ftd)

beftnbet. DieS ijl jwar eine \)t>i)t, aber nod) lange nid)t

bie l>6ct)fre. 2Cud) reißen öiele ^dnbe viel wieber ein,

ntd)t jebem ijl baS ©lud glüdlid)er Beobachtungen x>tt~

lieben, unb bie Beobachtung am ©ebreibtifd) tritt ber Beob^
ad)tung ber üftatur oft wiberwdrtig entgegen, ©o g^ibt

eS benn ber Arbeit jur SSollenbung beS BaueS nod) tm«

mer in gülle, unb bamit befd)dftigt ft'nben wir aueb, bie

©eburtSbelfer unferer Sage in rübmlid)er Stbdtigfeit, ins

bem fte tbetlS burd) wertbt»oHe @d)riften ib;re gorfdjungen,

Beobachtungen unb ßrfabrungen befannt mad)en, ans

Fdmpfcn gegen nod) bejlebenbe SSorurtbeile auS ber altern

unb dlteflen 3ett, obne bie ©olbforner beS 2lltertbumS

ju öeraebten, tbeilS als ßebrer junger 5trjte unb ^ebam=
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menfcbülerinnen ft'cb, nabmbaffe SSerbtenjie erwerben, unb

bafmi ftrebcn, bte ©eburtSbilfe als eine eigene, bie ©e;

fammtbeit ber 9catur beS SBetbeS wie in pbpjtologifcber,

bidtetifcber ,
patbologtfct)er unb tberapeutifcber #inftcbt um-

fajfenbe 2Bifienfd)aft tbrem 3tetc immer nd^er ju fübren.

©ieS unterftü|en unb erleichtern aud) bie in Seutfcblanb

befonberS jwecfmdßig eingerichteten Snftitute. ^Berlin bt-

ft'fct beren jroei. 2Cn ber (EntbinbungSanflalt ber Unioer-

ft'tdt, in welcber 400 ©eburten jdtjrlid) üorfommen, ifl

Sietricb SBiU;elm ^einrieb 33ufcb, geb. 1788, SMrector,

wdbrenb Äarl 2Cler. Serb. Äluge, geb. 1782, bie £irec-

tion ber gleichartigen 2lnjfalt in ber ßbarite' leitet. S3ufd)

fyat befonbere S3erbienfre um bie SBenbung auf ben Äopf,

inbem er nid^t nur auf bie bpnamtfcfye 2ßirEung aufmert-

fam maebt, tt»eldt>c burd) bie duftem £anbgriffe besorge;

rufen wirb, unb eine 2trt ber ©etbfrw'enbung begünffigt,

fonbern aud) eine eigene 9ftetbobe lel;rt, bie SBenbung

auf ben Äopf bureb innere £anbgrtffe ju bewirken. Über

bie SBtrfungSwetfe ber 3ange bat er ft'cb ntd>t minber

einft'cbtSooü" unb faebfunbig auSgefprocben, als über bie

Snbicationen ber 3ange. 2Cud) gebort föufcb. $u benen,

welcbe bie jiretttgen fünfte ber Perforation erwogen , unb

gu ifjrer ^Berichtigung beigetragen baben. 2tn Snjrrumen;

ten bat er angegeben eine Sänge, eine iftabelfcbnurfcbeere,

einen SLBafferfprenger , ein tfusbebnungSroerfjeug jur fünft*

liefen grubgeburt. 9?ebfl fdjdfceneswertben 2£uffd|en in

ber neuen 3eitfcbrift für ©eburtSfunbe, beren 9ÄitberauS=

geber er ifl, befugen wir »on ibm: ©eburtäb- 2lbbanblun;

gen (Harburg 1826) m. £. Sebrbud) ber ©eburfSfrtnbe,

3. 20tfl. (S3erfin 1836.) £>aS ©efcblecbtSleben beS 3BeU

beS u. f. w. 2 S3be. (Seipjig 1839 unb 1840.) £anb;
bud) ber ©eburtSfunbe in alpfjabetifcber Srbnung 1. 33b.

(^Berlin 1840.) Äluge bat jwar fein £auptwer? geburtS;

$tlflieben SnbaltS gefd)rieben , eS ftnben ft'cb aber oon ibm
tbeilS in SWenbe'S ^Beobachtungen unbJBemerfungen, tfyeilS

in t>. ©iebolb'S Sournat wertböolle tfbbanblungen. (So

oerbanfen wir it)m wichtige Sftittbeilungen über bie 9<acb=

blutungen au$ ber Ocabelfcbnur bei unterlaffener Unterbau

bung beS am Äinbe bleibenben 2beiB. Äluge bat um
bie fünfrlicbe Srübgeburt, bie er 20 Wld eingeleitet unb
wobei er bie SBrüningbaufen'fcbe SKetbobe bewdbrt gefun-

ben, ft'e »erbeffert, unb eine Sauge ju (Anbringung beS

^reßfdjwammeS angegeben bat, befltmmte SSerbienfre. SSon

ibm erfunbene Snfrrumente ftnb: ein S3ecfcn= unb 9?et=

gungSmeffer (Pelicometron) , ein ©teebfauger, ein fd)ee=

renformigeS $)erforatorium. 9?ur beiläufig gebenfen wir

feiner Sucinenbofe , unb ber Angabe ju anatomifcb - geburtg;

bilflic^en SBacb.Sprdparaten, bie ber 3Bad)3mobelIirer $(U
nemann in SSraunfcfyweig gut au§gefübrt bat.

©aö 6ntbinbung§infiitut ju S3onn, in bem 110—
120 ©eburten oorfommen, birigirt pexm. %xkbx. Äilian,

ein ebenfo fleißiger üebrer als ©cbriftftcller , ber auf fei;

nen eignen Süßen frebt. Sn feinem 33ud)e: 2)ie ©eburt
beS ÄinbeSfopfeS in berjenigen ©cbeitel^ellung, welcbe

man $interbaupt§lagen ju nennen pflegt (S3onn 1830),

bat er nic^t nur bie Sagen beS Äopfeä auf eine in ber

Srfabrung begrünbete SBeife vereinfacht, fonbern audb, bie

t>on hagele aufgejiellten 2ebren beftdttgr. 25iefelbe SBer^

einfarfiung für bie übrigen Sagen beS götuS ftnben wir

in feiner „©eburtStebre u. f. w. (ftranffurt a. 9Ä. 1839)"

l.&beil, wieber. ©in mit oteler Äritif uon ibm gefcbrie=

beneSSBerf i|l: bie operative ©eburtSbilfe, 2 Sbeile (Sonn
1834 unb 1835). SBeitere ©ebriften ftnb: Über ben

.Kreislauf be§ S5luteS im Äinbe, welches noc^) nict)t ge-

atmet b,at (ÄarlSrube 1826). ^Beitrage ju einer genau;

ern Äenntnifj ber allgemeinen Änocb.enerweicbunp ber grauen

u. f. w. (S5onn 1829.) (5r erfanb ein trepanformigeä ^er-

foratorium unb ein ©eburt^bette.

Sem ©ebdrbaufe ju S3reSlau, 170— 200 ©eburten,

flebt SuL 2Bi(b. »etfcbler oor, ber im S- 1824 bie SBcn=

bung auf ben ©reiß wieber jur «Sprache braute, naebtem

er ft'e in einem fct)wierigen Salle audi auSgefül;rt batte

(9? u ji ' S 9)?agajin. XVII. S3b. 2. ^eft. ©. 262). 9tebfr

feinen 2fnnalen für ©tburtSbtlfe (SSreSl. 1832. 1834) gab

er fyerauS : De naturae auxilio dystocias e situ infan-

tis vitioso ortas absolvente (Vratisl. 1834).

tfueb Bresben bat eine (SntbinbungSanjralt , in ber

200— 250 ©eburten üorfommen, früber unter GaruS,W unter SB. %. ^)aafe'S ©irection. Äarl ©u(ra» Sa«
ruS, geb. 1789, bat fowol um bie $>b9fiologte , als auch.

um bie ©eburtsbilfe nidbt unbebeutenbe SBerbienffe. 2Bir

ftnben ibn bei ben ©eburtSbetfern, bie baju beitrugen,

ba$ bie Sagen, bie fonft ju ben regelwibrigen gereebnet

würben, ibre ©teile bei ben gefunbbeitgemdßen fanben,

bei jenen, bie ber SBenbung auf ben Äopf baS Süort re=

beten , unb für bie fünjllicb. e Sutbgeburt n>icr)tige unb pra!=

tifct)e 9?egeln gaben. Sbm gebül;rt aueb baS S3erbienft, ben

er|ren ©c|>wangerfd)aftSfalenber angegeben ju baben. S3on

feinen ©griffen geburtgt>tlflidt>cn xsnbaltS füt)ren wir an:

Sebrbud) ber ©ondfologie u. f.w. 3. 2fufl. (Seipj. 1838.)

2. SSble. m. "Kbb. 3ur Sebre üon ©cbwangerfd)aft unb

©eburt u. f.w. (Seipj. 1822.)

2)aS ©ebdrbauS in (Erlangen, 20 ©eburten, fiebt

unter ber Sirection »on ßugen Öioßbirt, geb. 1795.

£Me 2£njeigen ju ben geburtSbilflicben Operationen (<$x=

langen 1835).

©ießen bat ein entbinbungSinjtitut , in bem unter

gerb. 2ütg. JRitgen'S (geb. 1787) ^irection 100—150
©eburten geleitet werben. X*a§ Tlltertbum cbjenb, bat

Stitgen bie ©eburtSbilfe beS ^ippotVateS bearbeitrt. ©eine
S3erbienjte um bie SBenbung auf ben Äopf bürfen wir

fo wenig oerfennen, als wir feine 9J?ittl;eilungen über ben

gewobnlicben Hergang ber ©eburt gering achten fonnen.

§ür ben Äat'fcrfd)nitt gab er ben £3aucbfcr)eibenfcr)nitt an,

fül;rte biefen ©ebnitt an einer Sfebcnbcn mit unglttcfliebem

Ausgange auS, unb war offen genug, ben (Erfolg tmtju ;

tbeilen. 2fucb erfanb er einen ©teebfauger, ben er nicM

bloS jur (Einleitung ber fünftlicben grübgeburt benutzt ba;

ben wollte, fonbern mit bem er auch bei Querlagen beS

ÄinbeS bureb ben (Sibautjiicb ben UteruS auf feine gorm
gurücffübren (beilegen be§ HteruS) unb baburd) bie S5Ben=

bung (JBeiwenben) beroirfen woüte. 2luferbcm gab er

einige S3ecfenmef[er, eine 3ange unb ein tvepanartigfS

^)erforatorium an. ©cb^riften: 2(njeigert ber mecbanifrfKn

Hilfen bei (Entbinbungen (©ieß. 1820). ^»anbbueb, ber

niebern ©eburtSbHfe (©ieß. 1824). beitrage jur 2luf=

3*



ENTBINDUNGSKUNST 20 — ENTBINDUNGSKUNST

bellung ber SSerbinbungen bcr menfdblidben gruebt mit

tem gruchtbdlter u.f.w. m. Abb. (vrcipj.u. Stuttg. 1835).

3n bcm entbinbungSinjlitute ju ©ottingcn, bem 6b.

SteSp. 3«. WW Siebolb, geb. 1801, vorjlcbt, fommen
100— 150 ©eburten vor, über beren Verlauf v. Sie*

bolb früher in feinem Sourncrf, jefct in bet „neuen 3ett=

fct)rift für ©eburtSfunbe" berietet. «Schriften beffelben

fmb: Commentatio exhibens disquisitionem, an ars

obstetricia sit pars chirurgiae (Gott. 1823). 2Cnlei=

tung jum geburtshilflichen tecr)nifcr)en Verfahren am $Phan=

tom u.f.w. (SSerlin 1828.) Abbilbungen a.b. @efammt=
gebiete ber tfyeoret. - praftifet). ©eburtll)-/ nebfi bcfdt)retbcns

ber @rfldrung. 9cacb SWapgricr u.f.w. (»erlin 1829.)

SSerfucb einer ©efcbjcbte ber ©eburtSbilfe 1. 23b. (S3erlm

1839.) (5in ausgezeichnetes 2Berf.

SaS ©ebdrbauS in $aUe, verbunben tritt einer $Po;

liflinir
5

, nimmt 60— 80 Schwangere auf. Scr Sirector

biefeS SnjlitutS ijl Anton grieb. £obt, geb. 1794. Schrift

ten: bie geburtshilfliche (Irploration. Grrfler Slbetl : ba$

£6ren (|)aUe 1833). 3wetter Sbeit: baS erplorative Se=

ben unb Süblen, nebjl einem Anbange (£alle 1834).

.£>eibelbergS CüntbtnbungSanjlalt jdblt jährlich 150—
190 ©eburten. 3br (lebt als Sirector vor granj Äarl

hagele b. 23., geb. 1777. einer ber verbienjlvotlflen

öffentlichen ?ebrer ijl er jugleicb ein bewahrter S3eobacb=

ter ber ÜJlatur, unb fowol babureb, als buref) feine viel=

jdbrige (Erfahrung ein Weifler beS Caches, bem er 3eit,

gleiß unb Wüben geroibmet bat. ©S gibt faum eine

Sebre in ber @ntbinbungSfunbe, bie er nicht umfaffenb,

fad)funbig unb vorftdbtig bearbeitet unb geläutert fydtte.

(So würbigte er bie ßebre t>on bemS3ecfen überbauet, wie

auch von ber Steigung beS S3e<fenS, unb febenfte auch

ben franfbaften SSerdnberttngen beffelben feine volle 2Cuf=

merffamfeit. SieS bewerfen bie Schriften : SaS weibliche

SSecfen, betrachtet in Sejiebung auf feine «Stellung u.f.w.

(ÄarlSr. 1825) m. Ä. SaS fchrdg verengte S3ecfen u. f. w.

(9Äainj 1839), auf beffen ©gentbämlicjfett unb ßriflenj

er juerjl aufmerffam gemacht, hagele war eS , ber burch

feine beharrlichenj5orfcr)üngen am Äreijjbette in ben Stanb
gefegt würbe, bie altern Anftcbten über ÄinbeSlagen unb

ben WecbaniSmuS ber ©eburt anzugreifen, unb waS So=
latjre'S angebeutet hatte, als unumjloßlicbe SBahrheit ins

ßid)t ju flellen. 3ugleict) bat er fowol bie £opf = unb

Steißlagen, als auch bie fehlerhaften Sagen treu nach ber

9latur vereinfacht, Siefe Sebren veröffentlichte er: Satj--

burger mebic. chir. 3eitung 1817. No. 57. Wecfel'S Ar;

cb> für bie 9>b»ft'ologie. 5. 23b. 4. £eft. 1819. S. 483.

ßehrbueb. ber ©eburtSbtlfe für Hebammen (.£>eibelbergl839).

4. Aufl. Wit Weiflerfcbaft hat er bie wichtigen fünfte

ber Perforation erwogen unb geläutert, wtebteS auci) feine

Schrift: De jure vitae et necis, quod competit me-
dico in partu (Heidelb. 1826), bartbut, unb manche

bodbfl beacbtungSwertbe »raftifche Siegel, theilS in ben an=

gegebenen Schriften, tbeilS in ben „£eibelberger Älinifchen

Annalen /' tbetlS in feinen „Erfahrungen unb ^bbanblun;
gen auä bem ©ebiete ber Äranfbeiten be6 weiblict)en ©e^
fchlechtä (9}?anheim 1812)," gegeben. SSon ihm heften
wir eine einfache SSorrichtung , bie Neigung be§ SöecfenS

ju meffen, eine Sänge, ein fcibeerenartigeS ?)erforatorium,

einen l)albjlum»fen ^afen. 2fn biefer 2£nflatt leljrt auet)

^erm. Sranj hagele b. ©., t»on bem bereits erfchienen

ijl: Comm. de mogostocia e conglutinatione orificii

uteri externi (Heidelb. 1835). Comm. de causa

quadam prolapsus funiculi umbilicalis in partu etc.

(Heidelb. 1839.) 5Wecbani§mu§ ber ©eburt (£eibelb.

1838). 25ie geburtehilfliche 2tu8cuItatton (^eibelb. 1838).

2)a§ ©ntbinbunginflitut ju 3ena, 40— 50 ©ebur*

ten, unter £>irection von Starf unb SBalch. 35a§ ©ebdrs

bauä ju £öntg£berg, 50 ©eburten, jleht unter ber Qu
rection von albert Jpatjn, ber ein trepanartigeS ^)erforas

torium angegeben unb gefchrieben hat: Über bie ©elbjt*

wenbung (SBürjb. 1824). 2Cbl)anblungen au§ bem ©e;

biete ber ©eburtSbitfe (23onn 1828). 3n bem ©ebdrs

l;aufe von 2anb§but fommen gegen 50 ©eburten üor. 25U

rector ijl 2fbam Ulfamer, ber befonberä um bie Srüljges

burt unb ba8 9?achgeburt6gefchdft, wobei er ftch für eme

entfehiebene nicht jogernbe ^»anblungsweife erfldrt, ft'ct)

S3erbienjle erworben bat. Dissert. de partu praematuro
arte legitime procurando (Virceburg. 1820). 35a§

9lad)geburt§gefd)dft unb feine 23ebanblung (SBürjb. 1827).

2Cucb ijl er einer ber erflen ®eburt§helfer Seutfchlanbä,

ber bie tfuScultation gewürbigt ^at. ßeipjigS ©ebdrhauä,

100 ©eburten, birigirt So. Gbr. ©ottfr. Sorg, geb. 1780.

Sie 2Bichtigfeit unb ben hoben SBerth ber geburt6hjlflü

dben Srploration erfennenb, fyat er bie entfeheibenben

fünfte berfelben mit Umft'd)t hervorgehoben. 2(uch er trug

baju bei, baß bie fonfl al§ regelwibrig ernannten Sagen

bei ÄinbeS ju ben gefunbfyeitgemdfjen gejdhlt würben.

Sorg erfldrte ftch juerjl mit 23ejlimmtheit für bie SBen;

bung auf einen gufj, trennte juerjl bie Srtraction be§

gotu§ al§ eine eigene, auf befonbere Snbicationen geflüfcte

Operation von ber Söenbung, unb gab beadbtungöwerthe

Siegeln für bie Ausführung berfelben an. Sie erjle Sbee

ju bem S5aucbfcbeibenfcbnitte gab er 1806. SSBir beft'^en

von ihm eine 3<mge unb ein trepanartigeS ?)erforatorium.

S3on feinen Schriften nennen wir nur: $anbbucb t>«

Äranfl;eiten be§ SSBeibeS (ßeipj. 1831). ^anbbueb ber

©eburtSbilfe (ßeipj. 1833). ^anbbuch ber fpecieüen The-

rapie für Arjte am ©eburtSbette (Ceipj. 1835). ^anb;
buet) jum ernennen unb «feilen ber Äinberfranfbeiten (Seipj.

1836). Sie 3urecbnungSfdbtgFeit ber Schwangern unb
©ebdrenben (Seipj. 1837).

Harburg hat einSnjlitut, in bem jährlich 80— 100
©eburten gejdhlt werben. Ser Sirector bejjelben ijl Äarl

ßhrijloph «^üter, geb. 1803, beffen SSerbienjle um bie

Aufklärung ber bönamifchen Störungen ber ©eburt, fos

wie um bie Pathologie unb Therapie ber fünften ©eburtS;

periobe, unb um bie Steher ber SBochnerinnen wir nicht

übergehen bürfen. Seine ßebren barüber ft'nben wir in

folgenben Schriften: Sie Pathologie unb Therapie ber

fünften ©eburtSperiobe (SRarb. 1828). Sie bpnamifchen

©eburtSjlorungen (23erlin 1830). Sie ßehre von ben

2B6chnerinnenftebern (Warb. 1832). Sehrbuch ber ©e*
burtShilfe für Hebammen (Warb. 1838).

9?etcb an ©eburten — jährlich gegen 600 — ijl ba§

@ntbinbung§m|litnt ju München, baS unter ber Sirection
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von S- 33. SBeißbrob jtef)t, ber eine ungefenftcrte 3ange

angegeben l)at; reicher baS ©ebdrfyauS ju ^rag, tnbem

in tbm 1100—1150 ©eburten vorfommen. li. S. Sung=
mann, geb. 1775, ifr SMrector biefer Anjralt, ber gefd)rie;

ben &at: Scbrbud) ber ©eburtSbjlfe ($>rag 1812). £)aS

2ed)nifd)e ber ©eburtSbjlfe ($rag 1824). ©tuttgarb'S

©ebdranfialt — 100 ©eburten jdtjrttc^ — birigirt ßlfdffer,

imb bie $u Tübingen, in ber 70 Cjntbmbungen geleitet

werben, ß. <S. Sftede, geb. 1790. Diss. utrum funicu-

lus umbilicalis nervis polleat an careat (Tüb. 1816).

SSon ben obfietricif<#en Älimfen in SBten jdfylt bie eine

jdfjrlid) 3000—3300, bie anbere 1600—1700 ©ebur;

ten. An jener t)at Sof). Älein, an tiefer granj SBartfd)

bie £>trection. Qjnblid) nennen wir bie @ntbinbungSan=

jlalt ju SBürjburg mit 150— 180 (Sntbinbungen, unb
mit tyx Sof. b'SDutrepont

,
geb. 1778, alS Sirector ber=

felben. ©leid) befannt alS ßebrer, ©d)rtftfreller unb gu--

ter Beobachter, trat aud) er auf bie ©ette berjenigen ©e-
burtSbelfer, welcbe bie ©eftd)tSlagen nt'd)t weiter ju ben

regelwibrigen ÄinbeSlagen gejdbjt l;aben wollten, gab fdEjafc;

bare ßefyren über bie vorgefallene 9?abelfd)nur, unb miS=

billigte mit 3?ed)t baS fd>wanfenbe unb jogernbe S3erfal)=

ren bei ber SftadjgeburtSoperation. ©rpfje S3erbienfre er;

warb ftd) b'£)utrepont um bie SBenbung auf ben Äopf,

3U beren Ausführung er eine jwecfmdßige 9J?etf)obe lefyrte.

9?eben fel)r vortrefflichen Aufjagen, bie wir von ifym in

ber ©em. teutfd). 3eitfd)rift ft'nben, fd)rieb er: S3on ber

©elbjtroenbung unb ber SSBenbimg auf ben Äopf (SSürjb.

1817). Abfyanblungen unb Beitrage geburtshilflichen 3n=

balteS (SBürab. 1822). Aud) verbefferte er ben Apparat

von SBenjel jur fünftttdt)en grüfjgeburt.

Außer biefen 2el;rern an ben öffentlichen Anftalten

2eutfd)lanbS baben wir nocf) eine große 3al)l ©eburtS;

Reifer ju nennen, bie an ber Erhebung ber ©eburtSbilfe

nid)t geringen Sljeil nahmen, unb von welken wir nur

Einige namhaft anführen wollen. ©. SB. ©tein b. j.,

geb. 1773, ©egner ber fünjilidjen grübgeburt, gab gute

ßefjren ju ber Qrrtractton beS götuS an ben güßen, prüfte

bie SBirhtng ber 3ange, unb gab ben £>iagonalfd)nitt bei

bem Äaiferfd)nitte an. £el)re ber ©eburtSbilfe u. f. w.

(eiberf. 1825— 1827) 2 £f)le. ©eburtSbtlflk$e Äb&anb*

lungen («Warb. 1803). Annalen ber ©eburtSbilfe (1808—
1811). So. gr. «Dfianber, $rof. in ©ottingen, geb.

1787: 25ie Urfad)en unb «^tlfSanjeigen ber unregelmäßig

gen unb fd)weren ©eburten. 2. Aufl. (Tübingen 1833.)

3ur 9)rariS ber ©eburtSbilfe (£anov. 1837). 2ubw. gr.

V. groriep, beffen wir oben bei ber Errichtung ber @nt=

binbungSanftalt ju «£>alle unb ber Erweiterung beS Sn;

fiitutS ju Tübingen gebaut baben, trug burd) W\ttl)tu

Wng feiner in ßnglanb über bie fün(llid)e grüfjgeburt ge^

fammelten S^otijen ju ber allgemeinern 2lufnal)me biefer

Operation wefentlid) bei. SBir befi^en von u)m eine

3ange, ^>r;fleropla§men, ein 9)elviarium von Rapier = mad)e'.

Janbbud) ber @eburt6l)ilfe (SBeimar 8. 2CufI. 1827). ©e.

burt^ilflid)e Semonjirationen (SfBeimar). grteb. ?ubw.
SR eigner, 9)rivatbocent ju ßeipjig, fdt>rieb : £)ie 2>t§lo=

cation ber ©ebdrmutter unb ber 9Kutterfd)eibe (Seipj. 1821

unb 1822). 3 Sl)le. gorfc^ungen be§ 19. 3af)rb. im ©e-

biete ber ©eburtSbilfe u. f. w. 6 Sbje. (ßeipj. 1826—
1833.) Die Äinberfranfl)eiten (ßeipj. 1838). 2 Sl)lc.

Sn 2Bien finb ju nennen: 3?apb.£uffian, |>anbbuc^
ber ©eburtSbUfe (SBien 1827). 3 Sble.; Sof. ^b- |>orn,
ber eine 3ange angegeben, unb gefc^rieben i)at: S3emerj
fungen unb ßrfabrungen über einige ©egenfldnbe ber praf=

tifd)en ©eburtöbilfe (SBien 1826). Mjxbuä) ber ©eburtS;

bilfe , 3. 2luf(. (SÜBien 1838.) ©efammelte 2luffd^e u. f. w.
(SBien 1838.) dnUiö) Glemenä ©c^war^er, ^anb-
bucb ber ©eburtSbttfe, 2 Sble. (SBien 1838.) Sgnafc
©d)worer in greiburg im S5rei6gau: De situ pelvis in

ventre (Frib. 1828). ©runbfd^e ber ©eburtShmbe u.f.w.

Erfle ßief. (greib. 1831.)

Unfern 3eitraum verfolgenb verlaffen wir £eutfd)lanb,

beffen ©eburt6l)elfer mebr al§ anbere geleistet baben unb
nocbleiften, unb betreten fran^oftfd) en ffioben. Sngranf;
retct; batte ßevret'ä ßebre ju tiefe SBurjel gefc^lagen, aB
ba^ ft'e, wie in Äeutfd)lanb, balb eine burdjgreifenbe Hm
terung bdtte erfahren fonnen.. 9?id)t minbcr fdjabete ber

franjoft'fcben ©eburtöbtlfe baö blinbe 2fnl;dngen an S3au=
belocque'ö ßebren, woburd) norf; t>mte Srrlebren in ibren
SSerfen ftd) vorfinben. SBdljrenb in Seutfd^lanb bie SBen;
bung auf ben Äopf geregte Anerkennung fanb, würben
il)re S3ortl)eile in granfreid) mit Auönabme von glamant
unb ©d)>veigbdufer großenteils verfannt, wie aucb, baS
§3erfabren teutfd)er ©eburt^belfer bei ber ©rtraction an
ben güfjen bem ber granjofen unb (Sngldnber vorjujieben

ifi. 2öie in ben ©eburtäjangen bie 2evret'fd)e auf Äraft
beregnete al6 SJorbilb ftd> erhalten fjat, fo fjaben bie ver=

alteten Seljren S3aubelocque'6 in vf)mft'd)t if)re§ ©ebraud)S
beim b.ob.en ©tanb unb bii für bie 3ange ungünfriger

Stellung unb 5Rid)tung ©ültigfeit bebalten. 25urd) S3au;

belocque'6 AuSfprud) gegen bie fünfllid)e grüljgeburt blieb

ft'e in granfreid) aud) uncultivirt, wie bie ßeljre von ber

Perforation bafelbft ntcr)t fo eifrig bearbeitet worben ifi,

al6 in Seutfcblanb. 9?od) beute Ijat ber ©d>amfugen;
fd)nitt in jenem ßanbe treue 2lnf)dnger, in bem aud) ber

Äaifcrfd)nitt anfdnglid) ju bduft'g unb ol;ne bejrtmmte Sn;
bicationen gemacht würbe. Unb fo ftiftete ©acombe am
21. £)ec. 1797 eine Societe anti-cesarienne, ließ eine

ftlberne S^ünje fd)lagen, bie auf ber einen «Seite ben

$erEule£ vorteilt, wie er bie lerndifd)e £pber erfd)ldgt,

auf ber anbern einen S3ienenForb mit mehren ©ruppen
von S3ienen unb ber Unterfd)rift : Eco-le anticesarienne

de Sacombe. Zud) eine ©d^anbfdufe, auf welcher würs

bige tarnen ju lefen ft'nb, ifl fein 2öerf. ffiit einer <3d)ü:

lerin S3aubelocque'6 müjfen wir unfern 3eitraum begin;

nen. 9tfarie ßouife ßadjapelle, geb. 1769, gefi. 1821,
legte il)re jaf)lreid)en Beobachtungen, bie fowol für bie

£ej)re ber Äopflagen unb namentlid) beS 3Wed)anBmuS ber

©eburt, als aud) für bie S3eretnfad)ung ber fehlerhaften

gotuSlagen von großem 9?u^en waren, in il;rem SBerfe

nieber : Pratique des accouchemens. Vol. III. (Paris

1821— 1825.) gfliöbilligenb bie Anlegung ber Äopfjange

an ben ©teifj, unb berSBenbung auf ben Äopf nid)t ges

wogen, jeid)net fte ftd) vor ib^ren CanbSleuten in berßeljre

von ber ßrtraction beS gotuS an ben güßen vorteilhaft

auS, unb übergibt uns einen S3orfd)lag von praftifd)em
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SJeYtbe, wenn bie üorbere gldd&e be$ ÄtnbeS bcr oorbern

bcr üflutter ftd) äuwenbet, ndmlid) bic feiere, an bem

©cbenfel ju jieben, bcr bcr ©d)ambehwerbinbung jundd)fl

liegt. Srefflid) ftnb itjrc SBorte über ba§ Accouchement
force, wobei ft'e mit 9?ed)t warnt, bem Sampon aB
blutftillenbeS SWittel ein ju grofjeS Vertrauen ju fct)en-

fen. S5cfannt als Anatom ' unb ^bpft'olog war 3. S-

Sobflein in Strasburg, geb. 1777, geft. 1835, aud) ein

©eburtSbelfer t>on nid)t geringen SSerbienffen
,

ju welchen

wir auet) fein frdftigeS auftreten gegen bie Annahme , baf?

©eft'cbtSlagen ju ben fogenannten regelwibrigen gehörten,

ju jaulen haben. Observations d'aecouchemens etc.

(Strasb. 1816.) Remarques sur la critique de ses

observations etc. (Paris 1817.) Compte rendu a

la societe de Medecins ä Strasbourg sur l'etat etc.

(Strasb. 1820.) Wlit Sobjrein nennen wir aud) 3. g.

©djweigbdufer in ©traSburg, ber ©eburtSbelfer am ®e;

tneinbebofpital war, ber Eünjttidjen grübgeburt unter ben

Sranjofen mit (Srnft ft'd) annahm, unb ft'e aecouchem.

provoque, jum Unterschieb von bem aecouch. force

nannte. "Kl$ fR. 9>. glamant in (Strasburg (Tableau

synoptique des Accouchemens etc. (Strasb. 1796.)

Memoire pratique sur le forceps (Strasb. 1816.)

1795 bie SBenbung auf ben .ftopf wieber ju lehren ange=

fangen hatte, war aud) ©chweigbdufer fpdter für bie Ope-

ration, unb führte fd)on bie Söenbung auf ben ©reif?

au§: Instruction pratique sur Pusage du forceps

dans l'art des accouchemens (Paris 1799). 2Cuf;

fdfce über einige pb»)ftologifd)e unb praftifd)e ©egenjrdnbe

ber ®eburt6t)ilfe («flürnb. 1817). ©aä ©ebdren nad) ber

beobachteten Statur u. f. w. (©traSb. 1825.) 2CIS m&
gejetdmeten 2ebrer übergeben wir nid)t: 3Intoine £)ubot§,

9)rof. in^artS, ber 1837 ftarb. Grr hat eine 3ange an*

gegeben unb war ein Anhänger be§ ©d)amfugenfchnitte§.

S3on ben nod) tätigen franjoftfd)en ©eburtShelfern

ftnb ju nennen: (5. 9Ä. ©arbien, ^prof. in ^ariS, ©eg=
ner ber fün|tlid)en Frühgeburt, Anhänger be3 ©d)amfu;
genfd)nitte§. Du toucher (Paris 1811). Traite com-
plet d'aecouchemens, des maladies des femmes et

des enfans (Paris 3. edit. 1823).

3. ?). 9D?ar;grier, 9)rof. in 9)ari3, reid) an (5rfm=

bungen t>on Snjirumenten. ©o gab er an eine 3ange,

ein Snftrument jum 3urüdfiofüen be§ t>orliegenben Sb.eUS,

einen Äopfjieber, ein mefferformigeS unb ein fd)eerenfors

migeS ^Perforatortum , einen $ebel. Crr ijt ein Anhänger

beS ©d)amfugenfd)nitteS. Nouvelle methode pour ma-
noeuvrer les accouchemens (Paris 1802. 1804). Nou-
veaux elemens de la science et de l'art des accou-

chemens (Paris 1817). Nouvelles demonstrations

d'aecouchemens etc. (Paris 1822. 1824) (gut bearbeU

tet oon <5b. o. ©i«bolb).

§. Gamtron, ?>rof. in ^arte, ein ©egner ber runfh

lid)en grübgeburt unb Anhänger beö ©djamfugenfcr)mtte£.

Traite des maladies des femmes etc. (Paris 1817.)
Cours theorique et pratique d'aecouchemens (Paris

1828). La medecine legale relative ä l'art des ac-

couchemens etc. (Paris 1821.)

TL (5. ätoubefoeque, betreffe , 9>rof. tn^PariS, Ofrs

fmber be§ Äopfjerfdbellerä „Cephalotribc." ben er in

einer ©ifcung beS Institut royal ju $ari3 1829 jut

Prüfung vorlegte
, fd)rieb : Traite de la peritonite puer-

perale (Paris 1830). Traite des hemorrhagies in-

ternes de l'uterus (Paris 1831).

9)aul £>uboi§ , ^rof. in 9>ari$, ber bie »onCejumeau

be Äergarabec juer(r auf ©d)wangerfcbaft angewenbete

tfuScultation befonberg prüfte, über bie ©cfoettelgeburt,

ben 9Red)aniSmu§ ber ©eburt unb 23edencnge gute 2fufj,

fd^e geliefert bat. .
r
De l'application de l'auscultation

a la pratique des accouchemens." 5m Archiv Ge-
neral de Med. T. XXVII. 1831. T. XXVIII. 1832.

31. A. Desormeaux, de Abortu (Paris 1811).

J. Ihilin , Le Manoeuvre de tous les Accouchemens
contre nature etc. 2. fedit. (Paris 1832.) Traite des

Accouchemens, Maladies des femmes et des enfans

2. £dit. (Paris 1835.)
Tint. Suge'ä, $rof. inVaxU, fd)rieb: Manuel d'ob-

stetrique ou Precis de la Science et de l'Art des
Accouchemens etc. (Montp. 1826.) dx l)at eine3«nge

angegeben, beren Söffet auf bem ©riffe fid) breljen, unb
ein einfad)e6 9)erforatorium. 9?id)t o()ne anatomifd|e

Äenntniffe unb »on guter S5eobad)tung§gabe ift bie S3oi*

üin, £)ber»orjteberin beS fönigl. ÄranfenbaufeS. 2Bir be«

ft^en üon tf)r einen Intro - pelvimetre , einen £ebel, unb
an ©eftriften: Memorial de l'Art des Accouchemens,
ou prineipes Fondes sur la pratique de l'hospice de
la maternite de Paris etc. (Paris 1812. 4. Edit. 1836.

1837.) Memoire sur les hemorrh. inter. de l'uterus

(Paris 1819). Nouvelles recherches sur l'origine,

la nature, et le traitement de la möle etc. (Paris

1827.) Recherches sur une des causes les plus fre-'

quentes et la moins connue de l'avortement etc. (Pa-

ris 1828.) Observations et reflexions sur les cas
d'absorption du Placenta (Paris 1829). 2fud) ft'e t)at

wie £>uput)tren , 9?ecamier, $air, CiSfranc, £>uge'§, mit

bem ft'e Traite pratique des maladies de l'uterus

etc. (Paris 1833) IjerauSgegeben bat, 33erbienjie um
bie 2ftiwenbung ber SWutterfpiegel jur ©iagnofe ber Uterina

franfbeiten.

Sof. Tikx. ©tol^, ?)rof. in ©traSburg, war e§,

ber in o^anfreid) bie fün|Ilid)e grübgeburt 1830 in 2fn-'

regung brachte, 1831 ft'e mit glüdlidjem Erfolge mad)tc

(Archiv medical de Strasbourg 1835). Consideration|

sur quelques points relatifs ä l'Art des Accouche-
mens (Strasb. 1826).

2flf. SSelpeau, ?)rof. in 3>art8, W ft'd) SSerbtenffe

erworben um bie @ntwidelung§gefd)id)te beS gotu§, unb
gebort in ber neueflen Seit ju ben wenigen granjofen,

bie ft'd) für bie fünjllid)e grübgeburt erfldrt haben. Em-;
bryologie ou Ovologie humaine etc. (Paris 1833.)'

Traite complet de l'Art des accouchemens (Paris^

1835). <Sr fübrt aud) mebre nod) nid)t befannte 3angen

in bem lefctern SBerfe an. ©o t>on S5rulatour, SWe'rtjeu,

ßapuron, ?)ront.

2(ud) in S3ergleid) ju ben 2ei|rungen ber ®eburt&

Reifer in (5nglanb unb Tlxtitxvta muffen wir ben Seut:

feben ben SSorjug einräumen, wir mögen babet an bie
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gforffcbritte ber ©eburtgljttfc überhaupt in SEeutfcblanb ben=

fen, ober auch nur ben eperatioen Shetl im 2(uge fyaben.

Sft boct) in Englanb in ber 2et)re ber 3angenoperation

feit ©metlte faum ein ©ebritt üorwdrtö gefebeben, wie

ein englifcher ©eburtShelfer, Eonqueft, beutlich genug er;

fennen Idfjt, wenn er »on ber langen 3ange tn feinem

SBerfe fagt, ba$ fte noch, ju wenig befannt unb beamtet

fei , inbem fte fonft t>on ben ©eburt3l)elfern alö ba$ wich;

ttgfte Erfafcwerfjeug für ben *Perforator unb ba3 Erocbet,

tn Dielen gdllen, wo bie Äinber ju ©runbe geben, bt-

nufet werben würbe, ©o ober fommt e3 eben, bog bei

ben Engldnbern bie Embrootomie noch. Ijocbgeftellt ift, wie

bieS £>a»iS beweift, ber ihr einen großen 2lbfcbnttt in eis

nem feiner SBerfe (Elements of operative midwifery
by Davis [Lond. 1825]), einräumt, unb Otumpfhafen;

jangen, Embrpotomtebafen , Äopfabfcbneiber u. f. w. bin*

jufugt. 2tuch. 9tob. EollinS, burd) fiebert Safere SSorflefeer

beS Sping = in ; bofpital in Dublin jeigt, baf? bie alte S3or-

liebe für bie Perforation in Englanb noch nicht berfebeuebt

ift, unb felbft in ben Sebranftalten, unter welchen baS ge-

nannte auf einer tiefen ©tufe ju flehen febemt, nochJü)ul=

bigung ft'nbet, inbem er unter 16,654 ©eburten 118SD?al

bie Perforation gemacht bat. Unerfahren unb befangen im

Äaiferfdmitt , haben fte Dagegen bie fünftlicbe grübgeburt,

bie auf englifd)em Boben gebiel), fortwdbrenb in ©cbu|

bebalten. ÜDie& gilt befonber$ t>on ©am. Citterriman , $)ro;

feffor ber ©eburtSbilfe ju ßonbon, unb ©eburtSbelfer be§

Sföibbleferbofyitalö , welcher bie beften Erfahrungen unb

bie getdutertften ©runbfafce in biefer Operation ftdb er;

worben unb auSgefptocben, auch bie Einwürfe r>on SameS
ßeigbton grünblicb wiberlegt b,at. Er bat üortreffliebe

2Cuffdfee unb ein guteS S3ud) geliefert: Synopsis of tbe

various Kinds of difiicult Parturition etc. 4. Edit.

(London 1826.)

lind) Sames Blunbell in Bonbon, fowie Sobn SRambS-

botbam (Practical Observations in Midwifery [Lond.

1832]), machten lehrreiche Beobachtungen über bie fünft«

liehe grübgeburt befannt. £>er Erftere trat als £aupt;

üertbeibiger ber SBenbung in ber ©ettenlage auf, unb ift

einer ber wenigen ©eburtSb elfer ©rofjbritannienS, beffen

©runbfdfce in ber 3angenoperation angeführt ju werben

toerbienen. Principles and practice of obstetricy etc.

(London 1834.) ©o auch hat Sorm BurnS, $rof. in

©la^qow, gebaltoolle SSBorte über bie fünftliche grübge=

burt ' ausgesprochen , mad)t burdb feine ?ebren t>on ber

3angenoperatton eine lobliche 2(u3nabme oon feinen ßanbS;

leuten, unb hat ftch für ben £luerfcbnitt beim Äaiferfchnitte

ausgebrochen. 2tuct) ift BurnS bei bem 9kcbgeburt$ges

fcbdft nicht für ein langes jögernbeS abwarten. The ana-

tomy of tbe gravid Uterus with practical inferences

relative to prognancy and labour (Glasgow 1799).

Principles of Midwifery etc. 8. Edit. London 1832.)

£>. £). £)at>i$, ?)rof. in Conbon, ein greunb t>on

jerftücfelnben Snftrumenten, wie oben bemerft würbe,

nic^t au^gejeieb^net in feiner 3)arftellung ber 3angenopera«

tion, fchrieb: Elements of operative Midwifery etc.

(London 1825.) Principles and Practice of Obste-

tric Medecine, in a series of systematic disserta-

tions etc. (London 1833.) SZBte £>aüW 3angenope«
ration nicht mufterbaft ift, fo gilt baffelbe üon ben ©runb^
fd^en unb ßefyren barüber oon S. 2. ßonqueft in Son--

bon, beften 3ange etwa§ langer ift, als baö $Jla$ ber

englifchen 3angen ju fein pflegt. Qx gab auch eine 3ange
5um @ebraud) nach ber Perforation (Craniotomy for-

ceps) unb einen Safchentaftercirfel an. ©chriften: Out-
lines of Midwifery, developing its principles etc.

5. ed. (London 1831.)

2£. Hamilton (geft. 1839), ^)rof. in ©binburgb, ein

guter ?et>rer, gab jur S5ewirfung ber fünftlichen grübge;
burt bie Trennung ber Eihäute t>on ben Uterinwdnben an.

Outlines of Midwifery etc. (Edinb. 1826.)

Ein trefflicher Beobachter unb unwichtiger ©eburtS«

helfer ift SEBiü. 25eweeS, ?)rof. in ^hilabelpb'«- A com-
pendious System of Midwifery etc. (Pbiladel. 1824.)

Treatise on tbe diseases of females (Pbilad. 1826).

Namhaft ju machen ft'nb noch S. E. Douglas in

Dublin, SB. g. «Wontgomerp unb Äenneb» bafelbft; in
Üonbon Robert See, STOicbael . SRpan , Soh- ^ower, diob.

gergufon, Eb. JRigbp; fRob. ©oofeh, geft. 1830, Sameä
|)ogben, geft. 1816; in Ebinburgb SSBiU. Eampbell; in

S3irmingl)am Sohn Snglebt; ; in 9)bilabelphia dJlx. ^orner.
Sn ^)oüanb jetebneten ftch in unferm legten 3eit«

räum au§ 3lbr. Dan ©olingen, ?)rof. inll6wen, geft. 1830.
£)a3 9)?echanifche ber ©eburt. 2£u6 ben v£>otl. t>on ©alo«
mon (£anot>er 1801). Er l;at ein Hefter jur 25urc^i

fchneibung ber umwunbenen 9?abelfchnur angegeben, ger«

ner ©ottl. ©alomon in 2et)ben: Handleidbig tot de
Verloskunde. 2 Shle. 2. 2fufl. Over de nuttigheid

der Schaambeensnede etc. (Amsterd. 1809— 1813.)
£>ann ©. 23rolif in 2lmfterbam: Considerations sur
la diversite des bassins de differentes races hu-
maities (Amsterd. 1826). Enbtich 3, ^. 3. 2Beüen-

bergt) in «^)aag: 2lbbanblungen über einen ?)etöimeter

(|>aag 1831).

S3on ben ©eburtSbelfem 2)dnemarfö führen wir

an $>. ©cheel, ber ^ur S5ewirfung ber fünftlid)en grub;
geburt ben Ethautftich angab : Commentatio de li-

quoris amnii asperae arteriae foetuum bumanorum
natura et usu etc. (Hafn. 1799.) ©uft. Üb. SRichae's

li§, ^)rof. in Äiel, ber vielfache S3erbienfte um bie ®e«
burtghilfe hat , unb un$ fchd^enöwertlje Beitrage in feinen

2(bbanblungen auS bem ©ebiete ber ©eburtSbilfe (Äiel

1833), überliefert hat.

SBie in Stalien bie ©eburtSbÜfe immer ein frdnf«

lieber Baum gewefen ift , fo hoben auch noch in ber beu«

tigen 3eit bie ©eburtShelfer biefeS SanbeS feine befonbere

©timme, obwol einjelne ftch auögejeidhnet haben. SB«
nennen baber nur granieSco 2(öbrubali in 9?om, ber £>u
tector einer üon ?>iu§ VI. im S. 1789 gegrünbeten ge«

burtSbilflichten Sehranftalt gewefen ift, einige Snftrumente

binterlaffen unb getrieben bot: Elementi di Ostetri-

cia (Rom 1795 unb 1797). Elementi di Ostetricia

(Napol. 1811). granjefo Sküe, Sebrer ber ©eburtg^

^ilfe in Slorenj: Opera d 'Ostetricia etc. T. III. (Flo-

renza 1792.) ©cbliefUicb nennen wir nod^) Coüati, Bon;
giooanni unb Sattöfio. (Hohl.)
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ENTE (Anas)*). Anas acuta, caudacuta, lon-

gicauda, pfeilfcbwdnjtge, langfcbwdnjtge Snte,

§>feilfd)wan j, Spießente, Sttericanifcb : S j
i fe i b o a.

Siefe @nte unterfd)eibet ft'cb beim erflen 2fnbttdfe burd)

ihren langen bünnen £alS, unb überbieS als Schwimm;
cnte burd) ibren geraten, jiemlid) breiten Schnabel, unb

ihren feilformigen, auS 169iuberfebern befrebcnben Schwan}.

SaS Sttdnncben wirb etwa 24 3oll, baS SBeibcben 20

3olI lang, bod) ifjt aud) beim Sttdnncben bie ßdnge nur

bann fo beträchtlich, wenn eS in feinem bocbjettlicben

bleibe erfcbeint, in welchem bie beiben mittelften 9tuber=

febern um jwei 3oll langer als bie beiben baran grenjen=

ben ft'nb, welches man außerbem unb beim Söeibcben unb

jungen SKdnncben nie bemcrft. Ser Schnabel ift bletfar=

ben unb fein 9?agel, aucf) bduft'g bie untere Äinnlabe

fcbwarj. Ser Äopf ift mäßig ergaben unb mit fleinen

gebern bebedft. S3eim Sttdnndben reichen im Sommer
bteglügel bis jur Sttitte, beim SBeibchen unb bem 9J?dnn-

eben im SSinter bis brei S3tertbeile beS ScbwanjeS; ibre

erfte Scbwungfeber ijt faß fo lang wie bie jweite, unb

bie Scbulterfebern ft'nb fcbmal, fpifc, unb beim alten 9Ädnn;

eben fel)r lang unb ft'crjelförmig gebogen. Sie güße ft'nb

t>orn etwaS gefchilbet, fchwdrjl'tcb, welches halb mS ©raue,

balb ins SJotbe fallt, unb bis ju ben Dcdgeln ihre SSorber-

jebe oerbunben; bie ^interjehe tfr ganj ohne Sappen.

JBeim alten Sttdnncben ft'nb ber Äopf unb bie Äeble braun,

beibe oft am 9fanbe ber &eble, am SBirbel unb $inter;

baupte entengrün, unb ein breiter ©trieb biefer garbe

jieht ft'cb hinten am £alfe hinab, bis er ft'd) in bie ab;

wechfelnben, frummen, grauweißen unb fdjwarjen SDBellen-

linien beS 9?ücfenS verliert. Sie glüget ft'nb graulichbraun,

aber ber Spiegel entengrün, nahe am 3?ücfen fammet-

fdjwarj, com burd) ein rötbltcbeS £3anb, welch. cS bie Qn-

ben ber Sedfebern jweiter Drbnung bilben, hinten burd)

ein weißeS begrenzt. Sie langen Scbulterfebern ft'nb

fammetfdjwarj , weiß gefdumt. Siebeiben mittleren 9tu;

berfebern unb bie 2£fterfebern fammetfebwarj , alle übrigen

untern Sheile weiß, nur bie Seiten, befonberS wo ft'e

bebeeft ft'nb unb in ber Scbenfelgegenb , t»on ber garbe

beS 9?ücfenS, unb bie übrigen 9?uberfebern braun, mit

gellerer ©infaffung. S5eim jungen 9ttdnncben ft'nb ber

Äopf unb £interbalS braun, oft bie SBangen unb Äeble

weißgeflecft, ber SDberrücfen unb bie Seiten grau^ unb

fdjwarjbraun gewellt, ber Unterröcken, 2Cfter unb bie SRücfcn*

febern braun; bie fchmalen ©d)ulterfebern fürjer. SteS

tfi aud) beim SBeibcben ber gall, bei weld)em Äopf unb %n>

fang beS JpalfeS braunrotb unb febwarj gefledt ft'nb; bie

Äehle fallt tnS 2Beiße; bie übrigen obern 2heile bebetfen

fcbwdrjltc&braune gebern, mit rojtgelben SSdnbern unb

(Sinfaffung, bie untern Sbeile ft'nb ro|h'ggelb, braun ge=

fledt, unb ber Spiegel braun mit üorn rothlid)er, hinten

weißer ßinfaffung. Sie Cuftröbre tfl gleich weit unb bat

beim 9Kdnncr)en eine fleinc fnocbme ?)au!e mit einer

fnodbernen Sdheibewanb.

Sicfe @nte bewohnt ben ganjen Sorben v»on ßuropa,

2lft'en unb 2(merifa; niffet jwar gewöhnlid) nur in ben

•) 9Ran wrgtridie biefen Xrtittl.

fältelten ©egenben, bod) aud) ju 3«ten in £eutfd)lanb,

jieht aber gegen ben SBinter nad) füblicbern Cdnbern, unb

üerwcilt bann febon in Öfterreid) , ^euyorf, SKerico, ber

Scbweij, am fafpifeben Speere, ber d)ineftfd)en ©renje u. f .w.

unb fehrt im SOcdrj jurücf. Sie jieht balb beerbenweife,

balb paarweife ober einjeln. Sm 2lprit bereiten ft'e tbr

9ie(t in ffirüchern ober auf fleinen Snfeln ber Sümpfe auS

0tohr, S3infen unb ®raS, füttern eS mit gebern unb lc=

gen 8 bis 12 bldulichgrüne (5ier, welche ft'e in öier SBo^

cb^en ausbrüten. Sbre Stimme f)at »tele ttbrtlicbfeit mit

ber ber gemeinen @nte, weldher ft'e auch an SBohlgefcbmacf

ziemlich, boch nicht »ollig gleidbfommen , ba ft'e jwar

gern auf £aferfelber fallen , ütele Äorner unb SBafferpflans

jen unb nur auS Sftotl) fleine gifche freffen, boch aber

auch befonberS t»on ßruftaeeen, SRolluSfen unb ßaidb ft'dj

ernähren, bie ft'e mit bem SSorberleibe eingetaud)t au$

bem SQBaffer betoorbolen.

Anas adunca, f r ummfd)ndbeltge 6nte. Siefe

<5nte ifr ber gemeinen (Anas Boschas) fo dbnlicf), baß

bie SWeimmg ber meifien SDrnithologen hochft wal)rfcheins

lid) ifr, baß ft'e eine bloße #bart berfelben fei, um fo

mehr, ba man ft'e bis jefct nur jabm fennt, bloS ^allaS

hat ein dremplar befd)rieben, weld)eS wilb in $ollanb

gefangen, t>ielleid)t ein bloS üerwilberteS war, unb weis

cheS er grabeju für ben Stammvater ber jahmen ju er*

fldren S3ebenfen tragt, unb bafjer Anas curvirostra

nennt. Sie jahme frummfchndbelige @nte unterfdbeibet

ft'd) üon ber gemeinen bloS burd) ihren langem etwa§

r;erabgebogenen Schnabel, eine etwas beträchtlichere ©roße,

benn ft'e wirb jwei guß lang, einen fchlanfern S3au unb

fleinern fchmdlern Äopf. Sie ift jdrtlicher als bie ge*

meine , unb foll wohlfc^mecfenber fein. Shre garbe ifl ge«

wohnlich weiß, bod) fehr üerfchieben , wie bti allen ^auS*
tbieren. Sie wilbe beS ^allaS war fchwarj, nur fpielten

ÄPPf/ «&al§r Steiß unb bie gefrümmten Sfuberfebern inS

©rüne, unb ber Spiegel inS SBlaue, unb baut eine weiße

Cnnfaffung wie bei ber wilben gemeinen @nte. Serßufts

robrenbau ber jabmen, frummfd)ndbeligen ifl aud) wie bei

biefer, unb ft'e alfo am wabtfd)einlid)ften eine bloße 2lbart.

Anas aegyptiaca Ldnn. A. varia Bechst. Anser
aegyptiacus, varius. 'ägpptifdhe ©anS, bunte
©anS ober @nte, große Tauchente, gefpornte
(5iber. "Küe ©rnithologen nannten tiefen SBogel eine

©anS bis auf Naumann, ber ft'e für eine neue Zxt am
fah, unb eine @nte nannte. Sa ich biefelbe nie gefes

ben habe, fo fann idb allein auS 9?aumann'S 5Befd)reis

bung beS SdhnabelS fd)ließen, ba^ ft'e Weber Gmte nod)

©anS, fonbern eine ©ber (Ganza) fein muffe, ba ihr

Schnabel an ber SBurjel febr erhaben ifl, unb nad) SSorn

in ^Breite abnimmt, »orn febt flad) gewölbt, bie untere

Äinnlabe in bie obere eingefd)loffen ifi, unb beibe Äinn=

laben mit platten, aber fcharfen 3dbnen befe^t ft'nb. Siefe

dgtjptifcbe ©anS ifi etwas großer als bie türfifche (5nte (Anas
moschata), 26 3oll lang, woöon ber Schwan j 5 1

/* 3oH
bdlt. Sie glügelweite ifr 4 guß 2 3oÜ. Ser Schna-
bel ifl rotb, bod) fein 9cagcl febwarj; bie Äugenliber

ft'nb naeft unb rotb, bie ^Regenbogenhaut beßgelb. Sie
glügel reichen fafl bis jur Spifee beS fiumpfabgerunbeten
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©$wanjeS, ber au$ 14 Sfuberfebern befielt, unb baben

am 33ug eine ftumpfe, einen balben 3oll lange Äralle.

Sie güße finD rotf), bie gußwurjel 3" bocb, bie mittlere

3eb,e etwas langer, unb bie Wintere mit einem fcbwacben

Sappen »erfeben. Sie garbe beS ©eft'eberS fcbeint einigen

2lbdnberungen unterworfen ju fein; im allgemeinen in=

beffen ftnb ber Äopf unb $aB weiß, welches nad) «£>in;

ten in3 Sfojlfarbene fallt. Sa3 2(uge umgibt ein brauner

gled, unb ein folc^eg ffianb bie SRttte be§ £alfeS. ©er
übrige 9?umpf ift fcbmujigweiß, weld)e§ auf bem Sfücfen

in3 ©eibbraune ober SRoftfarbene fällt, mit gefrümmten SBels

lenlinien. 23or. ber SSruft ein brauner Sied. Sie Slü;
gelbecffebern ftnb weiß , nur bie großem am @nbe fdjwarj,

woburcb eine fcbwarje S5inbe über bie Slügel lauft. Sie
fünf erften ©cfywungfebern ftnb fcbwarj, bie 13 folgen;

ben an ber tnnern Seite fdjwar}, an ber äußern golbs

glanjenb grün, ins» Violette fd)illernb; bie fünf folgenben

an ber äußern <£>dte braunrotl;, an ber tnnern afdbgrau.

Ser Unterrüden, ©teiß unb©d)wanj ftnb fcfjroarj. Sag
2Beibd)en ift minber lebhaft gefärbt, unb baö braune $ales=

banb fdmtdler, ber Sied an ber SBrufi fleiner. 33ei ben

Sungen feblt biefer ganjUcr).

2Cuper burd) ben Mangel biefeS glecfeä, einen flet=

nen Änollen an ber SBurjel beS ÖberfdjnabelS, einen oiet;

leicbt etwaS langem ©pom am glügelbug, ben ganj rofb

farbenen JRücfen unb eine beträchtlichere ©röße ift oon ber

eben betriebenen biejenige in 9ftd)t3 tterfd)icben, tt»eldE>e

Söuffon, unter bem tarnen Oye du Cap de bonne
esperance. in ben Planelies enluminees abbilben ließ,

unb für 2Billugbb»'e> Anser gambensis, 2inne'3
Anas gambensis, bie ©ambenfer:©an 3, gambb
fd)er©cbwan, l)ielt. 50?an barf nur bie 2lbbilbung bei

2BiUugf)bp mit ben PI. enl. vergleichen , um ftcb oon ber

©leicbartigfett beiber, aber aud), roenn man bie leiteten

mit ber 3fbbi(bung in Buffbn, Hist. des oiseaux »er;

gleicht, um fi'dt) baoon ju überzeugen, baß aud) biefe

nid)t wefentlid) t>erfd)ieben ftnb, unb 2atl)am fte mit

S?ect)t ücretnigte, aber irrte, wenn er bie Anas gamben-
sis SHnn. alä t>erfcr)ieben t>on iljnen anft'ebt, unb für tu
nerlei mit berjentgen, welcher er biefen tarnen ertbeilt,

unb bie l)ier unter bem Tanten Anas armata aB eigene

Zxt befd^rteben werben wirb.

Sflan barf ferner nur $affelquifi'ö freilief) burd)

Srudfebler unb manche offenbare Unrichtigkeiten febr ent*

ftellte S3efd)reibung feiner Anas nilotica, bie Sftilente,

lefen, fowie bie üon ©onnerat'S Oye du Cap de
bonne esperance, um gewiß ju fein, baß aud) biefe

feine anbere als bie dgpptifcbe ©an$ betrieben.

Siefe ift ^bemnad) burd) ganj 2lfrtfa vom 9W in

SDberdgppten unb bem ©ambia an bi§ jum S3orgebirge

ber guten Hoffnung an Slüffen unb auf SBrücbern einr)ei=

mtfet), boeb fd)einen fte ft'd) aueb ju Seiten nacb, Europa
ju »erfliegen, ba ba§ S5riffon'fd)e ßremplar bei (SenliS

gefangen unb oon Naumann ein§ im 2fnl)a(tifcb/ en gefdt)of=

fen würbe. Siee> fonnen inbeffen aud) §lüd)tlmge gewe=
[en fein, ba man biefe (Snte el)emal§ wenigjfenS bduft'g

in at)ter^drten bielt, unb bie Sungen, wenn il;re glügel
nicb,t gelahmt waren, im v£erbfie fortflogen, ©ie ernab-

3. «ncipU. b. 2B. u. Ä. (Stile ©eetton. XXXV.

ren ftdj oorjüglicb »on SBafferpflanjen , ©etreibe, ©ra^,

2Bürmern unb 2aicb. §ifd)e follen fte nad) SÖieper gar

nid)t freffen ,
glei(i)wol foll nad) Naumann if)r gleifcb feb«

tljranig febmeden. Um SSorgebirge ber guten Hoffnung

legen fte ibr 9?e(t in 33rüd)ern auf einer berben Unterlage

bider 9?ot)rfrengel in üierediger ©effalt, auä ^almen unb

SSlättern an, unb füttern eS mit gebern unb ^flanjen;

woüe; gejäbmt febarren fte ein flacbeg Socb in frifebe

©rbe unter ©efträuebe, nid)t weit oon Slüffen unb £ei=

eben, unb füttern e§ mit ©raS, 2aub unb Sunen. «Sie

legen 6—8 grünlicbweifje 6ier unb brüten fte in 28 Sa*

gen au§. SBdbrenb ber S3rütejeit \)ält bag 5Wännd)en

fleipig 2Bad)e, unb l)ilft bie Sungen erjiel;en.

Anas aestiva,
f.

A. Sponsa.

Anas africana, f.
Anas Nyroca.

Anas alandica ober Sparrmanni. ©raufeblige
ober alanbifd)e dnte. Siefe @nte, weld)e wir blo6

nacb ©parrmann'S 2tbbitbung unb S3efcb,reibung fennen,

ift gewip ein SBeibcben ober 3unge3 einer anbern befann=

ten 2lrt, t>ieUeicr)t ber Anas strepera. ©ie ijr 19 3oll

lang; <2d)nabel unb Süpe ftnb fd)warj; bie £aube unb

©urgel roj!farben mit fd)warjen Sieden; bie ©eiten be8

Äopfe§ unb ber Spalä afdjfarben mit braunen fünften,

ber Dberrüden, bie ©cbulterfebern unb einige gebern ber

SBeid>en fd)warj mit blaß roflfarbigem 9?anbe, unb ycoti

btdffem ffiinben, bie gegen bie ©pi£e einen 2Binfel biU

ben. Sie obern unb untern Sedfebern ber §lügel ftnb

rußfd)wara mit weißlichen 3?dnbern. 23on ben ©d)wung-

febern erjter Drbnung ijt bie äußerte fd)mujigweiß mit

brauner ©pi^e; bie übrigen ftnb an ber äußern ©eite

unb ber©pifje braunfebwarj , an ber innern ©eite brdun-

lid)weiß. Ser ©teiß ift roftfarben unb weißtid) mit fd)war=

jen gleden; ber faft gerabe ©d)wanj roftfarben, febwarj

banbirt; S3ruft unb 23aud) ftnb febmujigweiß; bie lan=

gen 2£fterfet»ern weiß, ©ie lebt in ber Öftfee bei ben

alanbifeben Snfeln. 3?e^iuä oermutbet, baß fte Anas
Skoorra fein fonne; biefe ift aber unftreitig baS 2Beib=

d)en ober Sunge oon Anas Fuligula.

Anas Albeola, bidfopfige @nte, SBeißling,
Qucrquedula hifloviciana. Siefe (Snte ift 15 bie> 15'/»

3oü lang, unb tt?re ^lügelweite beträgt 21 3oll. Sb«
©d)nabel i|l fd)warj, furj unb febr erbaben, h)x Äopf
burd) große gebern wulftig, if)re btntcre 3el)e belappt,

bie mittlere faft nod) einmal fo lang wie bie gußwurjel,

unb bie äußere nod) länger alö biefe. Sie güße ftnb

orange. 3t;re glügel bebeden ein Srittbeil be§ au§ 16

9?uberfcbcrn beftebenben, runben, faft feilformigen 23

/4 3oü

langen ©d)wanje6. Ser Äopf unb Anfang be§ ^alfeJ

ftnb golbgrün, inS SSiolette fpielenb, nur t>on bem bmtern

2lugenwinfel läuft ein weißee S3anb über ba§ -iNnter:

baupt. ©benbiefe garbe bat aud) ber übrige Äörper,

nur bie 9?uberfebern erfter SDrbnung ftnb fc&wdr jlict) , ebenfo

bie äußern 9?änber ber brei folgenben; bie fünf testen,

ber Öberrüden, ber glügelranb unb bie btm glügel nad);

ften ©d)ulterfebern fammetfebwarj ; ber Unterrücfen, bie

Slügel unten unb bie bebedten Sbeile ber ©d)wungfebern

jweiter Drbnung grau. (Sbenfo bie 9?uberfobern, t>on be*
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tun jcfocb bie erfle biß dritte an ber äußern (Seite weiß

gefdumt finb.
, r

Sttit biefer 85efcb>tbung fltmmt bte oon 2mm foge=

nannte Anas bucephala, SBrtffon'S Anas hyberna bis

auf bie ^ermgftcn Äleinigfeiten überein; nur ftnb bie ge=

[tarn, welche ihren ganjen Äopf befleiben, langet, unb

machen ben Äopf baber roulfliger. ©ie ijl unjlreitig , wie

Matbam au§ ber &$ergleid)ung oieler ©remplare fcbließt,

nichts anbereS, al§ ein alteö 3Kdnnd)en.

£)ie 6nte enblicfa, welcf)e aud) al§ eigene lixt unter

bem Flamen Anas rustica, graue «£>albente, Quer-

quedula carolinensis, aufgeführt würbe, ift nad) Sorjler,

$Vnnant unb Satbam baS 23cibd)en biefer 2£vt. ©ie ijl

nur etwas über 13 3oU lang, graubraun ober bunfelbraun,

unten bellgrau, mit einem weißen Sletf'en in ber Dbrenge*

genb, unb einem, burd) ben äußern 9?anb ber ©d)wung=

febern jroeiter £)rbnung gebilbeten weifen ©piegel. Sbre

Süße ftnb fdjwarj. 2Mefe@nte ijl eine3ugente im norb*

liefen tfmerifa, bie im SBinter nad) 9(eut)orf unb 6a=

rolina fommt, unb gegen bcn©ommcr nad) Sorben jteljr.

Sn |>ubfon$bai brütet fte im Suni in ©eboljen nabe bei

fußen ©ewdffem. %t fdbneUeS Sauden $at ibr cer-

mutblid) ben tarnen Spirit, ® efpenflerente, jugejogen.

Anas albicans, f.
Anas Fuligula.

Anas albigena, f. Anas nigra.

Anas Alexandrina, bie aleranbrtnifdje @nte.

Sau -Sarai, ijl nichts anbereS als t>a$ 9ftdnnd)en ber

Schnatterente, Anas strepera.

Anas americana Bonnet. tfl Anas carolinensis

Gmelini, eine bloße tfbart ber Äricfe (Anas Crecca).

Anas americana Gmel. 2£merifanifd)e ^)feifs

ente, mexteanifd): Xolcuani. ©ie ift nach, Sflaubmjt'ö

unb ^)ennant'6 Skrmutlpung, weldje fte beibe ju beobach^

ten ©elegentieit fyatten, eine bloße Tlbart ber europdifdjen

^feifente (Anas Penelops), uon ber fte ftcr) nur baburcr)

unterfd)eibet, baß fte etroaS großer ijt, ibr £interf)aupt

unb ibr £at§ fc^roarj unb weiß geflecft ftnb unb fte bim

ter ben 2(ugen einen langen fd)warjen, grüngldnjenben

©trid) bat. Wlan ft'nbet fte in ßouiftana, unb, wiewol

feiten, in ^cemjorf, aud) gewiß in SKerico, benn bie

con Sernanbej betriebene Xolcuani fann nid)t wol eine

anbre fein. S5uffon bielt bie ib.m t>on einer 6nte, bie

auf Domingo unb Martinique Vigeon ober Gingeon

beißt, mitgeteilten 91ac^ridt>tcn für ju biefer 3trt gehörig,

irrte ft'c^ aber barin gewiß, unb wa3 alfo barnacr) ton

Satbam unb tfnbern »on ber SebenSart ber amerifanifdjen

9>feifente erjagt wirb, ijt it?r ganj fremb, unb gel)6rt

ber £)pano = (§nte (Anas arborea).

Anas arabica, Scar chir, arabtfd)e (Inte.

SotSfdl, burd) ben allein wir biefe (Ente fennen, befcbjeibt

fte fo: „Sin- Äorper ijl grau geflecft, ifyr Unterleib unb

ber Ziffer weißlich mit afd)farbtgen glecfen; ber ©dntabel

tn ber Sftttte fdjwarj, an ben ©eiten unb unten gelb;

bie Süße afd)farbiggelb mit brauner ©d)wimmf)aut ; ber

©piegel fd)wdrjlid), tiom unb hinten weiß." @S ijt un=

jtrettig ein nid)t mit ©ewißfjeit ju bejttmmenbeS 2Betb=

d)en irgenb einer t>ielleid)t bekannten 2Ctt, am wafyrfdjein*

licr^jten ber Anas Querquedula.

Anas arborea, Anas fistularis Jamaicensis,

Spano, S3aumente, f c^war jfcfyndbelige ?>feif*

ente. Siefe (5nte ijl ber v£)crbficntc, Anas autumnalis,

fo dbnlicb, baß Älein, ^»alle u. %. fte als eine Zxt an-

fal)en, unb fte, wegen itjrer boben Süße unb langen JpaU

fe§ unter bie ©dnfe ftelltcn. JBeibe jeid^nen ftcb, aud)

burd) einen pfeifenben 2on au3, wober fte bie ©ngldm
ber auf ben babamifefoen Snfeln Whistling Ducks (pfeis

fenbe ßnten) nennen. ©lcid)wol ftnb fte üerfc^ieben,

unb bie £>pano inSbefonbere beim erjlen 2fnblicf an einer

fleinen £olle fd^warjer Sfbern unb einem fd)warjen ©cr)nas

bei fenntlicr). ©ie ijl etwa§ fletner alö eine gemeine

(Snte , ber Äopf an ben ©eiten braun , unterhalb unb bie

Äel)le weiß; bie übrigen obern Steile ftnb braun, am
3?üden unb ben 2)ecffebern ber glügel geller gerdnbet,

unb mit einem fd)warjen Siede auf ben fleinern 2>edfe=

bem; ber Unterrücfen, ©teiß, bie ©djwanjfebern unb

9cuberfebern ftnb braunfd)warj ; ber S3orberl;afe weiß mit

fdjwarjen S'fdcn ; bie ©urgel unb Sorbcrbrufl braunrotb,

fd>warj geflecft, bie Unterbrujl, ©eiten unb S3aucr) ebenfo,

aber baS S3raunrotl) mefjr weißlid), am S3aud)e fajl weiß.

2)ie Süße fyaben eingefd)nittene ©c$wimmt)dute , ftnb fd)up;

pig unb
(

bleifarben , ib,re |)inter5e^e jleljt fo bod), baß fte

faum bie (Srbe berühren fann. 35iefe @nte ijl auf So*
maica bduft'g; aueb, auf Domingo ft'nbet man fte, unb

ju 3eiten foli fte nacb ©uwana jieben unb bort Spano
Reißen. £>aß bie ^3fetfenten, bie nad) ßawfon unb Sa*
tt&bx) im SBinter in Carolina ftnb, biefe* 2Crt feien, ijl nicr)t

wab,rfd)einlid) , weil fein 23ogel gegen ben SBinter nac^>

fdltern ©egenben jtefyt. ©ie fe^t ft'd) auf S3dume, wei*

bet auf SSBiefen, unb bat ein wol)tfd)medenbeei Steifer).

Anas atricapilla Merrem, fd)war^f6pfige@nte.
Canard ä tete noire Azara. ©ie ijl 13 3

/4 3oll lang,

bieS(ügelweite2372 3oll, ber ©dmabel 1%", berSdjwanj
2", baö SBeibd^en ift ctroaS fleiner. £)er ©djnabel i]l

bunfelgrün, mit etwas S?otr) beim 5Ucdnnd)en, ober SDrange

beim 2Beibd)en an ben ©eiten ber SBurjel. 2)a§ ©efte*

t»er ijl fd)warj, am Äopfe am bunfelften, übrigen^ faum
merflid) braunrotb. punftirt; bte <5nben ber mittleren

©d)wungfebern unb großem Slügelberffebem wei^^ ber

v£>atö »orn, bie ©eiten unb ber ©teiß \)tU braunrotb,

fd>wdrjlid) gefledt, bie 2(fterfebern rotblidj. £>k übrigen

untern Sbeite fübergrau unb fdjwdrjltc^ marmorirt; bie*

Slügel am 9?anbe unb unten ft'lbergrau. 33ueno3 2lt;re§.

Anas autumnalis, Anas fistularis Americana,
Anas melanura

, flotenbe @nte, ^)erbjlente, rotl);

fd)ndbelige ?)feifente, fct)war jfdjwdnjige 6nte.
Sinne' gab ibr ben erjlen, SBrijJon ben jweiten unb ©copolt

ben britten tarnen, unb fo unoerfennbar er fte auet) betrieb,

fo würbe bod) feine A. melanura <x\% eine öon A. au-
tumnalis üerfdjtebene 2frt betrachtet, ©ie ijl ber A. arborea

nal)e oerwanbt, unb febr l>ocr)beinig wie biefe, 16% 3oll

lang, ibre S^ügelwette 30'/2 3oü. Sbr 22 1

/« ein. langet

©d^nabel ijl rotr) (bei bem ßremplare, weld)e6 id) fab,

gelb) unb ber üftagel fdjwarj; bei Sungen ganj fd)wdrjs

lid>. 25a§ 2(uge ijl braun; ber Äopf oljne |)oüe; bie

Slügel reiben ntebt oollig bis jur ©pi^e be§ 2'/« 3oll

langen, au$ 16 JRuberfebern bejlebenben ©d^wanjeö. JBti
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Süße ftnb fletfcbfarben ober gelb, ibre ©djwimmbaut et*

waS auSgefcbnttten , unb bie Wintere 3ebe »erbdltnißmdßig

lang. Sie ftaxbm beS ©efteberS ft'nb einigen Slbweiebun*

gen unterworfen. 3m allgemeinen ift eS braun, bie2Ban=

gen finb grau, ber S3orberl;alg braunrotf); SSrujt, 33aucb,

*©tciß, bte erften ©ibwungfebem unb bte 9mberfebern

febwarj; bie fleinern gtügelbecffebern rojtfarben, bie großem
Secffebern weiß; bie #frerfebern f<bwarj unb weißbunt,

©ie ifl auf ben weftinbtfcben Snfeln, in Sfteugranaba unb

©upana ju $aufe unb wirb im fpanifeben 2lmerifa

jal;m gehalten, gebt jeboeb leicht bei dlatyt mit ben wil=

ben ©nten t^rer 2lrt burcr). 2lucr) in ©ebonbrunn bei

SBien baben fte ft'cb fortgepflanzt. (Sie finb inbeffen febr

beißig, felbft gegen einanber. ©ie fe|en ft'cb gern auf

S3äume, unb baben eine pfeifenbe ©ttmme, bie rote tyi*

faft lautet.

Anas Azarae Merr. % j a r a ' S Grnte. Canard ä bec
jaune et noir Azara. Siefe Qnte jetebnet ft'cb unter

benen, bie nur jwolf 9iuberfebem haben, buref) einen an

ber SBurjel eingebrücften «Schnabel auS. ©ie ift nur 15

3otl lang, ibr ©ebnabet 15 1

/* ßinien, ibr ©cbwanj 34

ßinien lang, unb ti)re glugelroeite 243
/4 3otl. Äopf unb

SDberr)aI§ finb fcbwdrjlict) unb febmujigweiß geftreift, bie

Sebern beS üftacfenS, SberrücfenS unb bie freinern Secfs

febern fct)wdr$Iicb mit bellbrauner Cnnfaffung ; Unterrücfen,

©reiß, ©cbwanj unb glügel braun; boc$ ber
f

©piegel

fammetfebwarj , nabe am Äorper golbfcr)illernb grün, oom
unb binten braunrotb eingefaßt. Ser 23orberl;alS ifl weiß;

lieb,, febwarj geflecft, bie 33ruft faft weiß, mit febwarj

lict/en unterbroebnen ©treifen; ber 33aucb unb bie ©dfjen:

fei braun, ber ©cbnabel gelb mit fd>war$er SBurjel unb

©pi£e; bie Süße bleifarben. 2Cjara fat) nur eine einjige

(Snte biefer %xt ju 33uenoS - 21r;reS.

Anas bahamensis Linn. Anas Hutliera Bonnet.

2Beif?f efyltge ober babamtfebe (Snte. Siefe unb bie

ßutiriente (A. brasiliensis) fübren in 33raftlien ben Sfaj

men SÄareca unb fct)etnen einanber nabe »erwanbt ju

fein. Sie gegenwärtige, weld)e wir bis jefct unöollfotru

men fennen, tft ungefähr 16 3oll lang, unb ibr ©ebna;
bei in ber Sftitte, fowol oben wie unten eingebrücft, wo-
burd) fte eine 1tl)nlid)feit mit ber t>orbergel)enben Gmte

Sljara'S »errdtb. 3b* ©crmabel tft brdunlicbgrau, bat aber

an ieber ©eite nabe bei ber SBurjel einen orangerotben

glccf. Sbt ©efteber ift oben gelbgemifd)t brdunlicbgrau;

SJacfen unb Äeble ft'nb weiß; ©urgel, S3rufi unb ©ebnas

bei rötblicf)grau mit fd)warjen glecfen, bie 2lfterfebern

ebenfo, aber ungeflecft; bie Eleinen Secffebern ber ^lügel

ft'nb graubraun, bie ber jweiten Srbnung entengrün mit

fd)warjen ©pi^en; bie ©cfywungfebern erfter Drbnung
fc^warjbraun, bie ber jweiten rofrgelb; bie 9tuberfebern

brdunlicbgrau; bie $ü$e fcb,warj ober bleifarben, ©ie ijt

in S3raftlien, unb, wiewol feiten, auf ben bat)amifd)en

Snfeln einbeimifer), ein ©tanboogel, unb foll ft'cr) nact) ^)ens

nant auf Saume fe^en. %l)t Steifet) ift woblfct)mecFenb.

Anas Balbul Gmel. Sie unter bem arabifct)en

tarnen Balbul üon gorgfal befebriebene @nfe ijt nict)tß

anbereö als i>k mdnnlicbe Heine Äriefente (A. Crecca),
unb feine befonbere %xt.

Anas Boschas Linn. , Anas fct)lect)tweg
,
gemeine

(£nte. Sn^befonbere wilb: Anas fera, Boscas ober

Boschas maior, wifbe Snte, ©toefente, 9Jtdrj;
ente; jabm: Anas domestica, jal;me (Snte, ^)att§s

ente; ba§ SSJJdnncben ; @nbract), antrieb, ßntnogcl,
Srafe, SBpf, SBarte, antrieb, 3£nter; baS SSBeib^

eben: Snte, 9^dtfcbe, ^atfebe. Äeine 2trt ber dn^
ten ijt in ber ganzen norblict)en ^>dlfte ber (5rbe in ber

gemäßigten 3one fo bduft'g wie biefe. 9cacb ?>ennant

würben in ber 9?acbbarfd)aft t>on SBainfleet allein in eis

nem Sabre 31,200 ©tücf größtenteils SKdrjenten, unb

nact) ßatb^m in jwei Sagen 2646 gefangen. Saß bei

biefer ungebeuren SOZenge SJerfcbiebenbeiten in ber ©röße

unb in ber garbe be§ ©eft'eberl ft'cb jeigen muffen, ijt febr

begreiflid), obne baß biefe baju berechtigten , biefe al§

Abarten ju betraebten. Sie wilbe 6nte ijt 1 S»jj 9 3oll

bi$ 2guß lang unb wiegt t>on 2'/, bis 3'/.g)funb. 3Äit

auöQebxtitetm klügeln mißt fte 34 bis 36 3olI. SaS
SBeibdben ijt etwas fleiner als baS 9fldnnd)cn, welct)e5

ft'cb noeb btim erften "iinbliä babureb unterfibeibet, baß

feine mittleren Sfuberfebern aufgerollt ft'nb; aud) ijt fein

©d)nabel jtarfer. S3on ben anbern ßntenarten ttnterfct)et=

ben ft'cb beibe ®efct)lecbter babureb, baß ibr ©rf>nabel

gleict)breit , il)r Äopf ofme «^oUe, il;re ^)interjebe r)od)lte=

benb unb mit einem fleinen Sappen oerfeben ijt, unb bie

glügel ben auS 20 9?uberfcbern bejteljenbcn ©cbwanj
über bie £dlfte bebeefen. SaS SWdnncben b«t eine große

9)aufe. Ser ©cbnabel beS SntoogelS ijt am gewol)nlicb:

jten grünlicbgelb, boeb bei einem fel;r großen ßremplare,

welcbeS icb beftfce, febwarj. Sie 9?egenbogenbaut ijt braun,

ber Äopf unb Ünfang beS ^alfeS ijt gldnjenb fdjwdrjltcb:

grün; feine Sarbe bat bem fogenannten (Sntengrün
feinen 9iamen gegeben. Unter biefem ©rünen in ber

SKitte beS ^alfeS umgibt tiefen ein weißes £alSbanb;

bie ©urgel unb ber 2(nfang ber S5rufr ftnb rotbbraun;

ber Siumpf ijt greif) mit außerft feinen jicfjacfformigen

febwarjen Äuerlinien; ber ©teiß, bie gerollten Scuberfe*

bem unb Tlfterfebern ft'nb febwarj ; bie e-ebwungfebern

erjter SDrbnung unb fleinern Secffebern bell graubraun,

bie eilfte bis jwanjigjte ©tbwungfeber bilben ben ©pieg^el

;

fte ft'nb gldnjenb oiolett, welcbeS inS ©laue ober ©rüne

fcbtUert, fobaß ber ©piegel oft tnbigblatt unb oft golb-

gldn^enbgrün erfebeint; bie erjten ©piegelfcbern ft'nb an

ben ©eiten, bie übrigen am Grnbe febwarj mit weißer

©pi^e; il;re Secffebern grau, gegen baS (Snbc bm weiß,

unb an ber ©pt^e fammetfebwarj ; bie geraben Sfuberfe-

bem ft'nb graubraun, weiß geranbet. Sie Süße ft'nb bei

beiben ©efcblecbtem , wenn fte erwaebfen ft'nb, orangerotb,

wenn fte jung ft'nb, fcr)wdr^licb ; übrigens ijt baS SBeibcben

außer im ©piegel, bem 9Jcannd)en in ber Sarbe febr un*

dbnlicb, ber ©djnabel beffelben ift bduft'g olioengrün, boeb

aud^> ju Seiten mel)r gelb, ober fajt orange, auc^ biS;

weilen geflecft. ©eine Sebern ft'nb braun, mit rojtfarbenen

JRdnbem, boeb bie Äeble unb ein ©trieb oon ber ücbna=

belwurjel über baS #uge bis jum £>t)xe fmb weißliebrojt-

färben; bie Slügel wie beim SP?dnnct)en.

311S Abarten gibt man folgenbe an:

1) Sie ©torente, ©torjente, Anas torquata
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major, üosdias major, ©ie foll uiel gr6fet alS bie

gemeine, nach »riffon 30 3oU lang unb 45 3oU breit

lein, einen an ber ©pifje febwargen ©chnabel unb febwarg;

braunen bilden haben.

2) Sie Noßente, Boschas naevia, ton ber

©r6ge ber gemeinen, mit febwarg unb gelb geflecftem JRücfen.

©ie i|l oielleicht nichts weiter als ein junger Grpel.

3) Sie ©cbilbcnte, |> et beente, Anas Boschas

nigra, etwas fleiner alS bie gemeine unb bunfler gefärbt,

befonberS ber Äopf fafl febwarg.

4) Sie ©chmielente (unrichtig ©d)malente),
Anas juncea . ifl vielleicht eine eigene 2trt, welcher ich,

unter biefem tarnen befonberS gebenfen werbe.

Sie jabme Gnte gleicht oft eoUtommen ber wils

ben, niebt feiten unterfchetW ft'e ft'dt) aber v>on tt?r burch

bie garbc bcS ©eft'eberS, bie balb bunfler, batb beUer,

oft gang weiß ifl, unb bann fehlt ibr felbfi ber anberS

gefärbte ©piegel; aud) trifft man ft'e mit einer «£>oUe an.

Überall, wo man bie wilbe Qrnte antrifft, ifl ft'e bdufig,

unb mebr ©tricboogel alS 3ugt>ogel. ©elbjl ©ronlanb

»erlaßt ft'e im SBinter nicht, unb nur bie Aalte, welche

alle ©cwdffer gefrieren mad)t, treibt ft'e nach folgen ©e=

aenben bin, wo fte offenes 2Baffer ft'nbet. Sod) febeint

fte auch l)in unb wieber wirflid)er 3ugeogel gu fein , unb

fo erfebeint ft'e in granfreich,, ©prien, 'Ügppten, »ovjüglict)

nur im SBinter in großer ^Kenge. Sie fdmattcrnbe ©timme,

bie beim 9J?dnncben tiefer unb beiferer als beim 2Beib;

cien unb ungefähr wie Sraaf, ober Sradf Hingt, ifl

allgemein begannt, ©ie leben im ©ommer paarweife, im

2Binter in große Gruppen üerfammelt, unb gewöhnlich

nur an fügen Sßkffern, ©een, glüffen, ©ümpfen unb

Seieben. ©ie fliegen mebrentbeilS unorbentlicb, boch gu

3eiten aud) in Reiben unb einem V, unb flretd)en t>or=

güglich be§ Nad)tS oon einem 2Baffer jum anbern. ©ie

fliegen mit groger ©cbnelligfeit , unb jleigen, aufgejagt,

felbfi »cm SBaffer oft fenfredt)t in bie £ö&e, geben aber

watfcbelnb unb fehlest, obgleich; tt>re hintergehe nicht

gang obne Sappen ifl, fo tauten ft'e nach ihrer Nahrung

boch nur mit bem halben ßeibe unter, ©owol wilb alö

jabm ft'nb ft'e wahre alleSfreffenbe Sf^ere. kleine gtfd)e,

gifebrogen, Reptilien aller üxt, felbfi ©drangen, 9tegen=

würmer, Engerlinge, Staupen, ©dmeefen, ßruflaceen,

SBafferfrduter, befonberS ba§ Gntengrün, ©raS, ©etreibe

aller 2lrt, borgüglicb ©erfle, ft'nb ibre oen?6bnltcr)fle Nah-

rung; ft'e fuchen ft'e fchwimmenb, nach ihnen geben ft'e auf

ben 9?afen unb wühlen mit ihrem ©dmabel, ber burd)

bie flarfen, ftd) unter feiner Oberhaut »erbreitenben Ner;

oen ein äußer jl feines ©efübl hat, in ber Erbe unb im

Sflifle; üorgüglidj gern befugen fte gur Grntejett unb nach,

berfelben bie ftefer, unb werben burch ben ©enuß ber

©etreibeforner febr fett. Eben baher laffen ft'ch auch bie

jabmen dnten leicht ba halten, wo eS ihnen nur nicht

an SBaffer fehlt, unb gern begatten ft'e ftd) mit ben wilben.

SBo ber ßntenflall gegen ba§ 2Baffer hin »on Satten er;

baut tft unb galltbttren hat, welche bie Qhtten t»on 3lugen

öffnen fonnen, nehmen bie jahmen ihre wilben ©atten,

©attinnen ober greunbe mit in ben <&taü, unb werben

leicht bie S3eute be§ SSeft^erS, ba, wenn er hineingeht,

bie wilben ftd) gleicr) bureb, ihr auffliegen »erraten, in-

bem bie jalmten ft'ch tubig »erbalten. Sene werben bann

gefangen unb geflachter. Sie Skflarbe, welche man burch

bie SSermifchung ber wilben unb jahnten Snten erhalt,

muffen aber gegen ben SBinter gelahmt, ober burch einen

jabmen Qrntrid) jufammengehalten werben, wenn ft'e nicht

mit ihren wilben öerwanbten fortfliegen follen. Sie jah*

men Sntcn leben jwar in ^)olpgamie, bie wilben aber in

Monogamie, unb wenigflenS com 9Karj biö in ben Dctober

paarweife beifammen. SaS SÖZdnnchen vertreibt mit S5eigen

feine Nebenbuhler. 3m 9ftdrj begatten ft'e ftcb,, unb

im tfpril legt bie wilbe Crnte 9 bi§ 15, bie jahme 20

bis 30 hetlolioengrüne 6ier entweber auf baS bloße ©ra$,

jwifeben ^)eibefraut , unter ©trautem, ja nicht fetten auf

giemlich hohe SSdume in ein 9cefl oon Sinfen, ©ra§,

©infler, u. bgl., unb einigen gebern; am gewohnlichflen

nahe am SBaffer, nicht feiten jiemlicr) weit bat>on ents

fernt. Sn 20 bis 30 Sagen werben bie Gier auSgebrü;

tet, unb bie Altern führen il;re Sungen fofort jum 3Bafj

fer. SBar ba§ üfteji auf einem 23aume, fo tragen ft'e bie

Sungen im ©d)nabel herunter. Sie Sungen ft'nb an ben

obem Steilen mit bimfelbraungrünem, unten mit fchmujigj

gelbem gtaum bebeeft, haben über ben 2lugen einen gels

ben, burch biefelben einen febwargen ©trich- Sm erjlen

©efteber ftnb Männchen unb SBeibcr)en in ber garbe we=

nig oerfchieben. SSßan hat bduft'ge SSeifpiele, baß jahme
Gntriche kühner, unb $dl)ne @nten treten, unb Zaube-

rn feiner Scaturgefcbicbre, üon 3elie unb ©chopf in feiner

Steife burch Norbamerifa wollen fogar au3 biefer SSegats

tung entflanbene S3aflarbe gefehen haben. Sie (5ntrid)e

maufern am Gmbe beo 9Kai, wann bie SBeibchen brüten,

biefe etfl gegen ba§ @nbe be6 Sunt. S3ei beiben wahrt

e§ beinahe brei Sßochen, ehe ft'e ihr üollfldnbigeS ©efte=

ber wieber erhalten, ©o febeu auch °' e wilbe (Snte tjl,

fo leicht laßt ft'e ftd) boch gdhmen. Sa§ gleifch ber wiU
ben (Snten ifl gewohnlich jarter als bae> ber jahmen, i>at

aber leicht einen ftfdbigen ©efehmaef, ben man inbeffen

auch nicht feiten bei ben lefctern ft'nbet, befonberS wenn
ft'e öiele thierifche Nahrung genoffen. Sie dier ftnb nicht

fo wohlfchmecfenb, wie bie ber ^ühner, aberbocl) an ©e;
baefenem ebenfo brauchbar, unb bagu werben ft'e oft ibreS

bunfelgelben Sotterö wegen oorgejogen. Sie gebern unb
Sunen ftnb jwar nicht fo gut wie bie ber ©dnfe, unb
ballen ft'ch "eicht in ben SSetten, fonnen aber boch auf bie

ndmlidje SBeife angewenbet werben.

Anas brasiliensis , Guttri ober btaftltfche
Gnte, 9Rareca. Siefen Namen führt ft'e natf) Math
graf, fowie bie weißfel;lige (inte (A. bahamensis) in

S3raftlien. ©ie gleist berfelben an ©roße unb ©e^alt,

hat einen fdjwarjen ©chnabel, tjl oben fchwargbraun,

bie Äeble weiß, t>or ben 2ütgen ein runber gelblichweißer

glecf, ffirujl unb Sauch ft'nb graubraun mit ©olbgelb

gemifct)t, ber ©piegel fd)6n blau, grünfd)illernb, hinten

mit einem fchwargen unb weißen ^anbe eingefaßt, bie

güße ft'nb bodbtotb- Srre id) nicht fel;r, fo ifl fte baS

SJeibchen berjenigen, welche in ^Paragua» nadh 2fgara

Specuttri heißt, oon ihrer ©timme, bie wie Sir i ober 1

ßutiri lautet. SaS ÜKdnnchen ifl 16% 3oU lang, wo- i
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üon ber ©djnabel V/% 3oll, ber auS 14 Siuberfebern be=

frebenbe ©djwanj 26 3olI wegnehmen, ©er ©dbnabel

ifr bunfelrotblicb, ber Äopf gelbrötblicb braun: an ben

(Seiten unb bie Äeble rceip
; Hinterhaupt unb ©entcf fcbwarj

;

ber JKeft beS £alfeS unb ber Unterleib braun mit gucbS*

roti) üermifcbt, unb einigen fchwarjen gleden an ber «Seite;

ber 33orberrücfen, bte glügelbedfebern unb legten Schwung;
febern hellbraun; ber Unterröcken, ber ©cbwanj unb bie

fleinfren glügetbedfebern gldnjenb fcbwarj; ber ©piegel,

rote ihn Sföarfgraf betreibt; bie Sü^e rott). £>aS etwaS

kleinere SBeibdjen bat minber lebhafte färben, einen blei-

farbenen ©cbnabel, unb über bem oorbern 2lugenwinfel,

fowte am SftunbeSwinf el , einen weißen §led. £)iefe (Snte

tft in ^araguat) bduftger als am ^Matafluffe. SDcan ftebt

fte geroöbnlich paarroeife, bocb auch in Sruppen. ©ie
ft'nb nicht fcheu, maufern anfangs 2ütguft, unb niften in

ebenbiefem Monate im ©cbilfe. Sbre Gier ft'nb 23 £i;

nien lang, 16 Linien bid, an einem @nbe t>iel bünner

als am anbern, unb roet'p.

Anas bucephala, f. Anas Albeola.

Anas cairina, f. Anas moschata.

Anas campestris,
f.

Otis Tetrax.

Anas capensis, blaubrüftige ßnte, capf ct)e

SD f e i fente. £>tefe @nte oom SSorgebirge ber guten

Hoffnung befcr)rieb 2att)am nach einer 3eid)nung in S3anfS'

©ammlung. ©ie tft 15 3oü", ihr ©cbnabel 2 3oll lang

unb rotb, an ber SBurjel fcbwarj, ber Äopf ifi bläulich;

grau mit fleinen fcbwdrjlicben fünften , ber UnterbalS unb

bie S3rufi ft'nb blaulicbgrau, grau gerdnbet, ber JRücfen

ifr rotblid)braun, mit gelblid)weißen Stanbern, bie Schwung;

febern bunfelafd)farben, ber (Spiegel beübldulid)grün, oben

unb unten mit einem weißen 33anbe; bie güße betlrotb,

bie ©cbwimmbaut fdjwarjkaun.

Anas carolinensis , carolinifcr)e @nte, amert;
fanifcbe Äriefente. gorfler unb ^Pennant galten fte

wol mit Stecht für eine bloße 2(bart ber Äriefe (A. Crecca),

t>on welcher fte ftd) bloS baburd) unterfcbeibet, baß ihr

(rote eS auch bei biefer manchmal ber galt ifr) ber weiße

©treif über unb unter bem 2tuge fehlt, unb fte über je=

ber ©cbulter einen roeißen monbförmigen ©treif fyat. ©ie

ftnbet ft'cb eon Carolina bis $ubfonSbat als 3u<wogel in

SBdlbern unb ©benen an flemen &eid)en, unb brütet fünf

bis ft'eben Sunge auS.

Anas caryophyllacea Lalh., A. erytbrocephala

Bonnet., r otbfopf ige @nte. 9tad) ber 2lbbilbung

ju urteilen ift ber an ber ©pi£e etwaS b^abgebogene,

etwa 17 3oll lange rotbe ©cbnabel balbfegelformtg , unb

fte mitbin eine (Siber. Sbre 2dnge betragt 20 Vj 3oll, unb

fte unterfcbeibet ftd) baburcb, baß ibr Äopf unb @enid

mit nelfenrotbem glaum bebecft ft'nb; ibr ©cbwanj ifi

2 3oll lang, unb voirb ju einem £)rittbeil mit ben gtü;

geln bebecft, über weld)e ftd) bie ©djulterfebem gefrümmt

legen. Übrigens ifr fte d)ocolatbraun, nur brei ober oier

ber mittlem ©cbwungfebern bilben einen roftrotben ©pte;

gel; bie Süße ftnb bldulicbgrau. ©ie ift in mehren ©e=

genben SnbicnS, befonberS in Dube, einbeimifcb, lebt ge=

roö^nltd) paarroeifc unb roirb bduftg jabm gebalten.

Anas Casarca,
f.

A. rutila. Anas caudacuta,

f.
A. acuta. Anas Cbilli colore,

f.
A. cyanoptera.

Anas chinensis Osbeck. A. Hina GmeL, cbtne;
fifcbe ober £inaente, |>inafriefente, d)ineft'fd):

Hina-a tft, wenn man bie unüollfommene SSefdjreibung

£)?bed'S aufmerffam lieft, juoerldfftg nichts anberS als

bie Briefe (A. Crecca).

Anas cinerascens , unb Anas cinerea, afcbgraue
ßnte. S3eibe 2CrtiPet muffen roir, wegen fcbredlidjer

S3erroirrung , burcbauS vereinigen. Unter bem tarnen
Anas cinerea befcbrieb ©. @. ©melin in feiner Steife

burd) 9?ußlanb, roie eS bereits ^allaS in ber SSorrebe

jum üierten Sknbe biefer 9Jeifen angab, unb SBefcr)rei;

bung unb 3(bbilbung eS beroeifen, baS SBeibcben ber A.
rufina. S5edb)rein befcbrieb in feiner üftaturgefcbicbte

SeutfcblanbS, erfie 2(ufl. unter ebenbiefem tarnen ein

9J?dnncben unb ein SBeibcben in Seutfdjlanb gefcboßnet

(Snren. ©ie waren V/% guß lang, ihre glüget reiften bis

jur ©pi^e beS ©cbwanjeS, ber ©dmabel \)atte an ber
SBurjel auf beiben ©etten crbobtc gurd)en, enbigte ftd)

in einen bloßen ^ortfafc, roar oben fd)warj unb unten
fleifcbfarben; bie güße froblfarben; bie ©cbwimmbaut
fdjwarj; ber Äopf beS 9ttdnnd)enS fehr erhobt, in ber «Witte

fcbwdrjlid), bie gebern braungerdnbet, bie ©eiten afd)=

grau mit gelber @infaffung, baS Äinn weißlich mit gel«

ben (Snbfpifcen ; bie 3ügel weißgelb, bie tfugenfreife weiß;
ber ^alS bunfelrotb, bie ©urgel weiß ; ber SJüden fchwdrj:
lieh, gelb punftirt, ber ©teiß fchwarj, ©ruft unb S3auch

afd)grau, ber 3£fter abwechfelnb weiß, afebgrau unb fd>wdrjj
lid>; bie großen glügelbedfebern fchwdrslich, bie übrigen
grau, alle wenigfienS an ber ©pi£e grau punftirt (relata

refero, benn wie man grau auf grau unterfcheiben

fontie, wenn nicht baS eine bunfler ifr als baS anbre, febe

id) nid)t ein, welches aber baS bunflere fei, bie ©runb=
färbe ober bie fünfte, wirb felbfl in ber jweiten Auflage
nicht gefagt); bie ©cbwungfebern afchgrau, bie oorbern

an ihrer äußern gabne unb ©pifce fchwarj, bie folgenben

»orn mit weißem 9?anbe, unb neben bemfelben weiß punf=
tirt, bie legten ganj fdjwarj. ©er runbe ©cbwanj be=

fiel;l auS 14 fchwdrjlid)en, gelbgerdnbeten gebern. S3eim
S33eibd)en war auch bie untere Äinnlabe fchwarj, bieweiß=
gelben 3ügel fehlten; ber ^>alS war fchmujig rotljbraun,

an ber ©urgel bie gebern gelb, braun gerdnbet; ber

9?üden fd)warjbraun mit tbeilS gelbbraunen, tljeilS weißen
Kdnbern; Unterrüden unb ©teiß fchwdrjlid); S5ruft unb
S3auch weißgrau, ©edfebern ber glügel grau. SEBoher

er eS wiffe, bafi biefe wirflieh 9Ädnnct)en unb SBeibdben

berfelben 2lrt waren, fagt 33ecbffem nid)t. Äeine t>on

beiben ftimmt üollfommcn mit ©melin'S Anas cinerea
überein, SWeper, inSWewer unbSBolf STafcbenbucb, bdltft'e

für eine junge Trauerente (Anas nigra), S3ecbfrein felbfl

in ber jweiten 2IuSgabe feiner 9?aturgefcbidbte SeutfdjlanbS,

wo er fte Anas cinerascens nennt, für eine junge %a-
felente (A. ferina), unb fagt im britten Steile feineS

ormtbot. 24fchenbud>eS : „9Keine afebgraue Gnte fdbetnt

ein junger S3ogel ju fein, ober ein alter nach ber SRaus

fer. Ob aber grabe eine junge Trauerente, ober nicht

t>ielmet)r eine Tafelente, ober, wie Jaffas will, eine Äol=
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benentc, barüber ifi bis jefet nod) nidbt mit ©cwißljeit ju

entleiben." 3d) laffe eS alfo aud) unentfd)ieben, glaube

inbeiTcti, baß SBedjjiein felbji am ridjtigjien mutmaßt,
wenn er fte für eine junge Safelente l)dlt. ©uefow bat

C-on tarnen Anas cinerea ber furjflügeligen (Eiber

(A»ias brachvpteia) , unb biefer af ergrauen @nte
ben, ber fcbwdrjlid)en,@nte, Anas nigricans, ge*

geben. SKepcr unb Semmincf fel)en biefe (5nte mit SJiaus

mann'S weißwangiger @nte, Anas albigena, für

einerlei an, unb ber l'efcte b,ält fte für eine eigene 2(rt,

bie er aud) Anas cinerascens nennt.

Anas Circia, ©ommerbalbent tt Sommers
triefe nte,©ommerente,3trpente. 2)aS 9)?dnnd)en

unb 2Beibd)en ber f leinen Äriefe (A. Crecca) ftnb in

ibrem garbcnElctbe fo üerfdbieben, baß fte bduft'g als »er*

fd)tebene 2trten betrachtet würben. SeneS nannten bie alten

£)rnitr)ologen, ebenfo wie bie mdnnlicbe Ändfente
(A. Querquedula) : Querquedula , biefeS : Anas Circia,

unb SBillugbb» im ©nglifd)en baS Mannet) en Teal, baS

2Beibd)cn Summer -Teal, 2£lbin bagegen bilbete unter

bem tarnen Teal , Querquedula bie manntid)e, unter

bem The Hen French Teal, Querquedula Franciae,

bie roeiblid)e fletne Äriefe (Anas Crecca), unter

bem tarnen The Summer -Teal, Anas Circia aber

2ftdnnct)en unb 2Beibd)en ber Ändfente (Anas Querque-

dula) ab. 2inne befd)rieb bie Ändfente jweimal, einmal

nad) ber Statur unter bem Tanten Anas Querquedula,

baS anbere SSttal nad) 9?ubbecf'S unb 2Clbm'§ 2lbbilbungen

alS Anas Circia, führte aber babei unrichtig Anas Cir-

cia Gesn. Aldrov. Will. an. GJbenbtefen gebier beging

SBriffon, welcher bie Ändfente nad)' ber 9ktur alS Sar-

celle, Querquedula, nad) 2£tbin alS Sarcelle d'ete,

Querquedula aestiva, befdjrieb. $ierburd) entflanb nun
eine große Verwirrung, bie S5uffon ttorjüglid) baburd)

öermebrte, baß er unter feiner Sarcelle d'ete bie S3e=

fd)reibung ber Ändfente, unb bie ßebenSart ber fleinen

Äriefe Bereinigte. 3Me fpdtern ^aturforfdber unb Reifens

ben nennen nod) oft brei 2lrten, Anas Querquedula,
Circia unb Crecca, unb bann ifi eS fd)wer ju entfd)eU

ben, waS fte unter bem einen ober anbern tarnen »erge-

ben, am gew6bnlid)flen tnbeffen, wo S3efd)reibungen eS

moglid) mad)en, fte ju erftdren, unter Anas Circia bie

weiblidje ober junge mdnnltd)e, unter Anas Querque-
dula bie alte mdnnlidje Ändfente; bod) t)at 33lod) bie

2uftr6bre ber mdnnlidjen Ändfente al§ bie ber Anas Cir-

cia, bie ber Äriefe alS ber Anas Querquedula unb
Crecca abgebilbet, unb >£)önert nennt bie Ändfente A.
Crecia, bie Ärtefe A. Circia.

Anas cirrhata,
f.
Anas Fuligula.

Anas Clangula , A . platyrhynchos , golbaugtge
©nte, ©d)ellente, Öuacfente, ©olbdug elein,

Äobelente, SSrillente, Älapperente, u.f.ro. 2)aS

2Beibd)en unb junge SDMnndjen inSbefonbere : AnasGlau-
cion, A. melanocephala Hertn., Glaucion Bei. ©pas
telente. 2Me golbdugige @nte unterfdjeibet ftd) baburd),

baß it)r Äopf wutfiig tji unb bie beiben mitteilen Ruber*
febern ibreS übrigens feilförmigen, aus 16 9?uberfebern

befiebenben ©d)wanjeS fürjer als bie nddjfi »orbergeben;

ben ftnb. £aS 9ttdnnd)en ifi 18'/« bis 19 3oll lang

unb flaftert 28

V

3 bis 29 3olI. £>er Schnabel i|i wx
ber ©tirn viel b,b\)tx als breit, fet>r cont>er unb febwarj;

bie 2£ugen baben einen golbgelben Regenbogen. Sie %lu-

gel reid)en bis ju einem ©rtttbeil beS ©djwanjeS unb bes

fleben auS 23 ©d)wungfcbern ; bie ©d)ulterfebern ftnb

abgerunbet; bie güfj e fielen weit jurücf, ftnb rotl)lid)gelb,

bie ©d)»t)immt)aut aber fd)warj, unb bie bintere 3el)e un-

ten breitlappig. 33cim alten 3ftdnnd)en ifi ber Äopf mit

bem anfange beS $alfeS fammetfd)war^ , inS ©rüne unb

S3iolette fdjimmernb, unb neben bem SftunbeSwinfel beftn^

bet ftd) ein großer weifer glecf, ber übrige $alS unb
alle untere 2l)eile ftnb fdjneeweip, fowie ber größte £beil

ber Eleinen glügelbedfeoern , unb bie 16. bis 21. Schwung*
feber. 2)er JRücfen unb bie tt)m ndd)flcn ©d)ulterfebern,

bie legten ©d)wungfebevn unb ber 9?anb beS SlügelS ftnb

fammetfdjwarj ; bie 9?uberfebern unb 14 erften ©d)wung;
febern mit ibren £>e<ffebern ftnb graulid) = braunfd)warj,

bie ndd)|r folgenben fdjwarj unb weiß; bie ©eiten unb
ber buntere Sbeil ber ©djenfel febwar^braun. SOian ftn*

bet ju 3eiten einige 2fbdnberungen in ber garbe, 3. SS.

einen grauen Äopf unb 9?ücfen, eine weiße Äeble u.f. w.
®aS SGBeibdben i)i betrdd)tlid) fleiner, nur 15 bis 16'/«

3oll lang unb ber Äopf md)t fo wulfiig. SSeim alten

SBeibdjen ifr ber ©dmabel fd)war^, ju Seiten oben an
ber SBurjel gelblid), ber Äopf unb Anfang beS ^alfeS
bunfelbraun, bod) baS ©entcf xvei^ punftirt; ber ^alS
wetterbin weiß, »orjüglid) t>orn, woburd) ein Jpalsbanb

gebilbet wirb, ©urgel unb 9?acfen f!ablgrau; baS übrige

ungefdbr wie beim 9Kdnnd)en, nur baS ©d)warje braun*

fd)warj, baS Sraune eifengrau unb bie Secffebern ber

Slügel fd)wdrjlid), unb bie ber ^weiten ©rbnung weiß

mit braun geranbeter ©pi^e. S5ei oielen alten 2Beibd)en

feblt baS weiße ^)alSbanb, ober ifi nur am SSorberbalfe

bemerfbar, bei anbern ftnb bie obern Sbeile beS ÄörperS

mebr afdjgrau ober braun, mit mebr ober weniger b?Uen

JKdnbern, mand)e baben einen fd)max^en Äopf, bod) obne
©d)iller u. f. w. ©0 feben aud) bie 9Kdnnd)en im erfien

Sabre auS, nur ifi bei jungen 586geln ber ©djnabel mebr
bleifarben, unb bie tfugen grünlidjgelb. (5tn fold)er jun*

ger S3ogel tfi t»on Sinne als baS SBeibd)en ber Anas
Glaucion, unb als baS SWdnndjen berfelben entWeber

ein beurigeS 9Kdnnd)en ober alteS 2Beibd)en befdjrieben,

unb barauS eine eigene Zxt gebilbet, als ju weld)er er

rid)tig S3elon'S Morillon ober Glaucion, aber unridjtig

S3riffon'S Glaucion, brad)te, ba biefe festere eine junge

©traußente (Anas Fuligula) ifi. S3eim jungen SWdnns
d)en ifi bod) ber Äopf wulfitger unb gewobnlid) fd)wdr*

jer als beim 2Beibd)en, aber ber voti^e glecf am SWun^
beSwinfel feblt ir)m nod). Sn biefem Suflanbe fd)eint er

bie iSldnbifdje Grnte (A. islandica) ju fein. 2Me
Suftrobre beS 50?dnnd)enS fyoX in ber 9J?itte eine große

ellipfoibifd)e (Erweiterung unb eine große 9)aufe.

dJtan ft'nbet bie ©d)ellente in ganj (Europa, einem

großen Sbeile oon 2lft'en, wenigfienS bis an ben S3aital,

unb in ben 6filid)en ©egenben oon 9?orbamertfa, nad)

S3efcbaffenbeit beS Älima'S als 3ugt>ogel, ©trid)t>ogel

ober ©tanboogel. 2)ieÄüfien beS 5KeereS unb tiefe Seid>e
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unb Lanbfeen fmb ibr angenefymfler Aufenthalt, imt» auf

ben legtern bdlt ft'e ftd) immer auf ben tiefflen Steuert

auf, fcbwimmt bort unb taucbt mit bewunbernSwürbiger

©efd)idlid)feit, wobei ft'e nid)t feiten auf berfetben ©teile

wieber f)erauffommt, aufber ft'e ftd) in bie Siefe »erfenfte,

um ibr gutter ju fud)en. S5eim Sc&wimmen flrdubt ft'e

bie gebern beS ÄopfeS, unb ifl über bie $dlfte im 2Baf;

[er. ©eitert fommt ft'e, außer jur S3rittejeit, anS Ufer,

pu|t unb trodnet ftd) aber bei Sonnenaufgänge auf frei;

nen, auS bem Söafjer beroorragenben, Erhöhungen. Sie

fliegt gewöhnlich niebrig, mit ftarfer Bewegung ber glü=

gel, woburd) ft'e ein ©erdufd) ber»orbringt, »on bem ft'e

ben tarnen ber Schellente erhalten l}at. Sbre Stimme
felbfl fltngt wie Ärar;. Sie ernährt ftd) faft »on allem,

»on SBafferpflanjen unb anbern Kräutern, SBafferinfeften,

Eruflaceen, ÄnoSpen, SBurjeln, Sdbaltljieren, gröfcben

unb gifcben, unb ihr ©efdhmad tfl baber balb gut, balb

thranig. Sie brütet in 2eutfd)lanb im anfange beS 2fpritS,

am £>on im ffiai, in Noblen S3dumen, gucbSlodbem, auf

SJdumen, am Ufer, ober auf kleinen befcbtlften Erbobun;

gen im SBaffer, unb legt in ihr funfllofeS bod) mit »ie;

lemglaum gefüttertes S^eft 7— 10, ja bt6 17 weiße Eier,

bie in 28— 30 Sagen ausgebrütet werben. £>aS 9Kdnn<

d)en befümmcrt ftd) wenig barum, fonbern befugt nur

am 2tbenb fein 2Beibcben, fte ju treten; bieS bagegen tfl

fo forgfdltig bei feinem S3rüten, baß eS, aud) oft t>om

SRefle »erjagt, bod) feine Eier nicht »erlaßt, unb leicht

auf benfelben erfdblagen werben Eonnte.

Anas clypeata, platyrhynchos, latirostra major,

Löffelente, Scbilbente, Safchenmaul, breit;

fchnd beiige Ente, 9ftericanifcb : Tempatlahoac , baS

SBSeibc^en Yacapatlahoac (f. A. mexicana GmeL), wie

eS mir fcheint bie Boaxug ber ©rieben, Boscis beS Eo;

lumella. £aS SWdnnchen ifl 18'/4 bis 19 3oll, beS SQ3etb=

eben 16 3oll lang; bie glügelwette beS erftern betragt

30, beS ledern 28 3oU. Sie ifl auffallenb burcb ihren

Schnabel »on ben anbern Enten »erfdbteben, benn bie

obere Äinnlabe befcbreibt nach 23orn (?m mit ihrem SRanbe

einen nad) 2lußen unb nach Unten conocrcn SBogcn, wo;

burd) er etwa in jwet ©rittbeilen feiner Lange bie größte

25reite erhalt, unb »on ba an in bie $ot)t fletgt ; er ift

an ber SBurjel 11 Linien r)odt), unb 7'/i Linien breit,

weiterhin betragt aber feine 33reite 13 Sintert. £)ie obere

Äinnlabe ragt überall weit über bie aud) erweiterte untere

herüber, bie ffildtter, befonberS ber obern Äinnlabe ft'nb

fet)r lang unb fafl borflenartig ; feine garbe tfl bei alten

SKdnndben fcbwarj , bei jungem unten gelb , bei nod) jün;

gern fcbwarjgrün; bei ben SBeibcben braun mit gelbem

Scanbe. 25te 2Cugen haben einen gelben Regenbogen. £)ie

glügel bebeden brei S&crtbeile beS 3 3oll 7 Linien lan;

gen, auS 14 feilformigen JKuberfebern beflebenben, feil;

formigen SdjwanjeS; bie §üße ft'nb orangegelb ober rotr),

unb bie |)interjeb,e mit einem fdjmalen Laöpen »erfeben.

3n ber garbe ft'nb 9Kdnnd)en unb 2Beibd)en feb,r »erfd)ie=

ben, bei jenem ift ber Äopf am gewöhnlichen bunfel=

grün, manchmal mit einem fcbwarjen über ben SDberljalS

btnlaufenben Stric^), ober graufc^warjbraun, mit gelleren

JRdnbern, grünfd>iliernb; ber Anfang be$ ^alfeS ftetS

gldnjenbgrün; ber Unterlaß, bie Schultern, ein burd>
bie (Enben ber Dedfebern ^weiter Drbnung gebilbeteS

S5anb über bie glügel, unb bie Seiten beS UnterrüdenS
ft'nb weiß; bie gebern beS übrigen 3?üdenS graubraun
mit fel)r fd)malen weißen 9tdnbern, bie S3ru(! unb ber

S5aud^ rott)braun; bte Sdjwungfebern erfler SDrbnung
graubraun, bie ber jweiten fammetgrün, bie Ellenbogen;

febern unb langen, füllen, feilformigen Sd)ulterfebern

fdjwarj ober fd)warj unb weiß; bie legten Sdmlterfebern
ganj weiß; bie fleinern Sedfebern graublau, bie 9?uber;

febern grauweiß geranbet, oft bie dußerfien ober alle ganj
weiß; bie Steißfebern gldnjenb fd)wdrjlid)grün.

3u Seiten i(l ber Spiegel fratt grün üurpurfarben,

»iolett ober blau, unb S3ru(r unb ber S3aud(> weiß, ober

bie ©urgel ftatt weiß braunrotl), unb auS biefen 2(bdn;

berungen ft'nb bie Anas platyrhynchos, unb bie Anas
rubens, bie rotfjbrü jrige ober Itncolnt fcr>e Ente
gebilbet.

Das 2Beibd)en ifl braun, mit weißlicfjroftfarbiger

©infaffung ber gebern; ibre Äeble unb Jßrufi rojifarbig
weiß, baS Übrige wie beim 9ttdnnd)en, nur bie garben
minber lebhaft. Die Luftröbre beS 9JJdnnd)enS ift gtetcr)-

weit unb bat am @nbe eine Eleine ?)aufe.

25ie Löffelente bewohnt bie norblidje gemäßigte 3one
in 2tft'en, ganj Europa unb bem 6|tlid)en 2lmerifa, unb
fteigt weber weit nad) Sorben binab, nod) jiebenb bis

Süben binauf; in |)ollanb ijr ft'e faft baS ganje Sal)r

binburd) bduft'g, auc^ im Sorben »on Seutfcbjanb brütet

ft'e, unb gegen ben SBinter, bod^ fel;r fpdt unb nur burd)

bie jugefrornen ©ewdffer oerbrdngt, wanbert ft'e nad)
bem füblichen Seutfdjlanb, ber Sc^weij, Statten, ©rie=
chenlanb, Serien unb 9J?erico. Sie erndbrt ftd) »orjüg;

lid; »on SBa)|erinfeften, SSafferpflanjen unb Grujlaceen,

bod> aud) »on Flcinen Scbncden, 9Kufd)cln unb feltner

»on fleinen giften. Ebenbal)er ijr il;r gleifd) wobl;
fd)medenb. Sie niftet in fumpfreid)en unb mit »ielem

©ebüfd) bewad)fenen Seiten unb legt 11— 14 bellgelb;

Iid)grüne Eier. £>aS 9Kdnnd;en ifi fe^r #&ig unb »erfolgt

felbft oft bie weiblichen 5Ädrjenten. SSielleid)t werben fo

manchmal JBafrarbe erjeugt, bie bann als neue tfrten ober

Abarten in ben Si)ftemen prangen.

Anas Cogolca,
f. A. Penelops.

Anas collaris Merr. |)alSbanbige Ente. Le
Canard rouge et noir, Azara. 25iefe Ente unterfcfeei;

bet ftd) in ber SSilbung i^reS ÄorperS baburd), baß »on
ib,rcn 27 Sd)wungfebern bie erfre bie langfre ifl, unb ft'e

16 «Kuberfebern beft'^t. Sie ifl 17 3oll, tbr Sd>nabel
22 Linien, ber Sd)wanj 2'/j 3olI lang, bie glügelweite

31 3
;4 3oll. 25er Schnabel ifl oben bunfelblau, am 9?anbe

unb unten bimmelblau; bie güße bleifarben; ber Äopf
braunrotb, mit einem fd)warjen Strid) über bie $aube
hinter ben ^)alS binab, ben ein »orn breiteres, weißlid)eS

^)alSbanb in jwei gleiche Sbeile tbeilt; ber $efl beS $aU
feS roflgelb ; bie Sdbulterfebern fafl fc&war^ , mit' braun;

rotben JRdnbern; bie Steißfebern gelblid);weiß; 9tüden,

Sd)wanj unb glügel fcbwarj, mit einet rotblidben Ein;

faffung ber fleinern 25edfebern mitten auf bem glügel;

JBrufl unb S3aucb braunrotb. Sie bdlt ft'cfe feltener in
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$aragua», al$ ju 33uenoS * tfprcS auf, unb fcbveit hu
bi-bi. 3wifcben SÖJanncben unb üffietbcben finbet matt

Feinen Untcrfchieb.

Anas cornuta, f. A. Tndorna.

Anas ooromaiideliana. ©cbillernbe ober co*
romanbelfcbe (Inte ober Äriefentc. «Sie ifi um ein

Srtttbeil Keiner, wie bie Briefe (A. Crecca); ber ©chna;
bei fct)war$; bie gü&e fcbwdrjlicb , bod) bie 3eben oben
inS ©elbe fallcnb. S3eim 9J?dnncben umgeben ben ©dma:
bei weipe gebern, auch bie SBangen unb alle untern

Steile ft'nb roeip; bie £aube, ber Svudfcn, bie glügel unb
ber ©chwanj ft'nb fchwdrjlicb, am Äopfe unb 9?ücfen grün
fcbjllernb; ber £interbalS ebenfo gefledft; bie großem
©chwungfebern gegen baS dnbe bin weif}, mit fdjwarjer

©pilse. Sei bem 2Betbd)en ifi baS ©chwdrjlicbe ohne
grünen ©filier unb fallt mehr ins S3raune; ber Unters

balS ifi wellenförmig weifj, fd)warj unb roftfarben ge*

fireift, ber 33auct) unb 2Tfter rojifarben. Äüfie Güoromanbel.

Anas Coscoroba Molina. (Soscoroba, 606CO2
r o b a ; @ n t e ober © a n S. Obgleich. SJttolina fte eine ©anS
nennt, fo ifi fte bod) unfireitig eine Grnte, weil fte einen

torn erweiterten ©dmabel bat ©ie ifi ganj weif? unb
©cbnabel unb güfje ft'nb rotb. ©ie tfi in (thilt ju $aufe,

unb fowol wegen il)rer ©rope, als ber 2eid)tigfeit, wo*
mit fte ftd) jdljmen ldf?t, fchd^bar; fte gewohnt ftd) leidet

an ben, ber if>r ju freffen gibt, unb folgt ibm überall naetj.

Anas Crecca Linti. Anas chinensis Osbeck. Anas
Hina Gmel. Äricf e= @nte, ÄricFe, f leine Äricfe
ober Ärtefe, Äricfente ober Ärtefente (unrichtig

Ärtecbente), granjente; gried)ifct): II^vüoxp; merts

camfd): Pepitz on; cbjneft'fcr): Hina-a. SnSbefonbere

baS Wlanntyn Querquedula, Querquedula seeunda
ober minor. Anas Balbul Forsk. SaS SEBetbcben Anas
Circia Gesn. Anas Sirsaeir Forsk. ©o atjnltd^ aud)

bie lleine Briefe, befonberS baS Sßeibcben, ber großen
Ärt'cfe (A. Querquedula Linn.) tf!, fo fann man bod)

beibe gleich an ber 3abl ber JRuberfebern unterfebeiben,

beren bie fleine 16, bie grofie nur 14 bat\ auch ft'nb bei

ben alten 236geln ber gegenwärtigen 2Crt bie gebern am
©enide langer unb fonnen aufgerichtet werben. Sie
mdnnlicfee Äricfe ifi 14'/»— 14% 3oll lang, bie weibliche

hocr)fienS um einen 3olI Eleiner. Sftit ausgebreiteten glü;

geln mifjt fte 20— 22 3oll. Ser 17 Linien lange ©cbna=
bei tfr gleict)breit unb febwarj. Sie glügel bebeefen jwei

Srittheile beS 3 3oll langen, runblicben ©cbwanjeS unb

begeben auS 23 ©chwungfebern, öon benen bie jweite

bie langfie tfi. 35ie ©cbulterfebern ft'nb lang, jugefpi^t

unb fcblagen ftd) bei alten S36geln etwas über ben glü;

gel. Sie güße ftnb grau ober braun, bie ©cbwimmbaut
febwarj unb bie $interjebe mit einem febwadjen Cappen

berfeben. Äopf unb Anfang beS £alfe6 ft'nb beim SSKdnn;

eben braunrot!) , boeb ba6 Äinn fdjwarj. 2)ie 3tugenge;

genb unb üon ba ein breiter ©treif bis jum ©entde ft'nb

atlaSgrün, ütolettfcbilfernb , unb bieS ©rün oben fowol

wie unten mit einem weipen ©triebe eingefaft, üon be*

nen jebod) ju 3eiten einer fehlt. Sie langen Gebern am
©eniefe ft'nb eiolettgldnjenb fchwarj. 2)er 9?aclen, £)ber;

rüden unb bie ©chultern ftnb jart fcfewarj unb weig

wellenförmig geftricbelt; ber Unterrücfen graulid)braun ; ber

9?umpf unten wei^, mit betulich gropen, fchwarjbrattnen

glecfen an ber ©urgel unb fchwarjbraunen , wellenförmig

gen ©treifen am ffiauebe. Sie glügel ft'nb brdunlich^grau,

boch bie 11 — 16. ©d)wungfeber an ber dufjern §al)ne

fammetfd)warj , am JRanbe ber ©pifce weip; bie 17— 19.

gldnjenbgrün, inS Sßiolette fcbillernb, mit weiter ©pifee,

bie 20., foweit fte nicht bebeeft ift, gldnjenbfchwarj ,
gelbs

lichweip geranbet; bie Sedfebern jweiter Drbnung
f

an

ber dufjern ©eite unb ©piße weifj, bie bem Äorper nach*

fien aber an ber ©pifce jiegelrotr). Sie 3?uberfebern grau;

fchwarj, bie ©tcip= unb '2lfterfebern febwarj, weif ge;

ranbet. 9lacb Naumann foll baS SSJMnnd)en nad) ber

SWaufer im bleibe beS SBeibcbenS erfcheinen unb nur am
fchonern ©piegel unb ben heller afebgrauen glügeln fennt^

lid) fein. Sie gebern beS 2BeibchenS ft'nb bunfelbraun,

mit heuern 9?dnbern, nur Äinn unb Äel)Ie weip unb bie

glügel faft wie bd bem SWdnnchen; ber ©chnabel ifi

braunfebwarj , am 9?anbe unb unten brdunlichgelb. Sie

gleichweite 2uftrot)re beS 9ftdnnd)enS i)at ein fel)r fleineS

£ab»rmth.

Sie fleine Äricfe ifi eine ber bduft'gfien unb, wenn*
gleich bie fleinfie, boch bie woblfcbmecrenbfle unb feifiefie

ber inldnbifd)en ßünten. ©ie halt ftdt> mehr auf ©um*
pfen, 9J?ordfien unb ©een, als auf glüffen auf, unb tfi

in Seutfchlanb met)r ©trieb? als Sugoogel. ©ie bewol)nt

bie ganje n6rbltd)e ^dlfte ber Grbe, unb fieigt üielleicht

felbfi bis jur füblichen hinab. SDSbeef fanb fte in Shma
(benn feine A. chinensis ifi feine anbere), unb felbfi

fab. ßatljam Abbildungen t>on ibr auS ßoromanbel. jorS;

fal fanb fte in 2tg»pten; benn bie CSnte, welche bovt

SSalbul i)eipt, ifi nac^ feiner S3efchreibung nichts anbe:

reS, als baS Männchen, bie ©trfaeir nichts anbercS, alS

baS SBeibchen ber Äricfe. gernanbej fanb fte in SKerico,

unb unfireitig ifi fte aud) in 9?orbameri!a, benn bie Anas
carolinensis ifi wol, wie ber alte gorfier bemerfte, eine

2£bart »on ihr, bie ftd) nur bureh einen weipen, balb«

monbformigen glecf am glügelbug unterfd)eibet. Sn <$oU

lanb ifi fte auf ibrem 3uge fo bduft'g , baf? ©epp ganje

belabene SBagen auf ben SOZarft t>on 2l"lfmaer bringen unb
baS $)aar für einen ©tutüer (8 Pfennige) oerfaufen fab.

Sie Ärtcfe fliegt fchnell, leid)t, gerdufc^loS, unb taucht,

aufjer in ©efaljr, nicht weiter, wie mit hebern ßeibe um
ter. Sbre ©timme flingt bei beiben ©efcblecbtern wie

qudf, quäl, auch ju 3etten vok !ref, woher fte ibren

tarnen bat ©ie ernährt ftd) oon 9J?eerlmfen unb anbern

SBafferpflanjen, befonberS beren ©amen unb benen ber ©rd*
fer, fleinen ©ct)neclen, Snfeften, unb befonberS gern fud)t

fte auf ben ©toppelfelbern ausgefallene ©erfie unb |>afer

auf. ©ie lebt in Monogamie unb brütet in einem funfi-

lofen 9?efie auS ©raS, 9?obr zc, baS mit glaum gefüu
tert unb am Ufer ober auf fleinen Erhebungen ber ©ewdffer
jwifc^en ©chilf, ßiefd) tc. angelegt ifi, 9— 14 fd)mujtgs

weipe Eier, nad) äktllon (in Bvff. Hist. des Ois.) in

21— 23, nach S3ed)fiein in 25— 28 Sagen auS, unb
bie jungen folgen gleich ben Altern inS 2Baffer. ©ie

laffcn ft'c^ leicht jdbmen unb ft'nb vielleicht bie Querque-
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dulae, welche bte alten 3?6mer mit ben gemeinen Qtnten

auf il)ren ^)ofen gelten.

Anas cristata Aldrnv. et Bau , ifl ba§ alte SDrann;

d)en oon A. Fuligula, unb ganj üerfdjieben »on

Anas cristata Gmel. 33ufd)ige Snte, Strauß
ente, 33ufd)ente. £>iefer SSogel, ben wir nur au£

Satfjam'ö nad) S3anf3' 2lbbilbungen üerfertigter SSefcbrei*

bung fennen, i(I üielleicbt eine Qjiber, benn man bemerft,

wie Causam in einer 2Cnmerfung fagt, in ber 3eid)nung

am Slügelbug einen Snollen, ber bodb, fonft in ber 9?egel

nur ben ©bem eigen i|i. Satbam wollte biefen Änollen

inbeffen nic&t in bie 33efcbreibung aufnehmen, weil bie

4?anbfd)rift md)tS batton fagte. 3d) laffc tt;n baber üor*

läufig aucb, unter ben Snten, ba id) bie ©efialt feineS

©djnabeB nid)t fenne, unb beffen aufwärts gebogene 9Jid)=

tung, wie bie £olle, mir bafür ju reben fcbeinen. (Sr

ift fo groß, wie eine gemeine (Snte unb 2Q 1

/* 3oll lang.

25er 22 y» ßinien lange «Schnabel i(r fcb>ar$, bodb. bie

9?änber ber Unterfinnlabe finb gelblicb; bie tfugen rotb;

bie $aube, beren Gebern am |)interl)aupte firf) in eine

Jpolle ttertdngem, fdjwarjbraun ; bie Stirn, bie SSangen

unb ber #interbaB bell afcbgrau ; ber 33orberbaB bell ifa=

beUfarben, gegen bie Sttitte fcbwarjbraun unb rofrig ge;

flecft ; Stüden unb glügelbecffebern fd>warjbräunlicö = grau,

Unterrücfen unb «Steiß bell rotfylicbgrau, ber (Spiegel fd)6n;

blau, unterhalb mit einem weißen 33anbe; <Sd)Wungfebern

unb JRuberfebem fcbwarj; bie erftem finb fpifc unb ragen

über ben «Scbwanj l)inau$. Staatenlanb.

Anas curvirostra,
f.
A. adunca. A. S. Cutberti; f.

Anas mollissima.

Anas cyanoptera Merrem. SSlauflügelige
@nte. 2fjara'3 Canard aux ailes bleues. 2)iefe @nte

ijr am ^)lata unb in S3ueno6 - "KyxeS etnt?etr»tfcr). Sie ift

17'/j 3oll lang, il;re glügelweite 25 Soll, bie 2ange il;re6

fcbwarjen ©djnabeB 20 Pinien, ir)re§ <Sd)wanje§, ber

!nur 12 JRubcrfebern enthält, 3% Soll, ©ie bat 24
©djwungfebem, tton benen bie jweite bie langfte ijt.

tfußer einem fcbmalen, fid^ nad) |)inten erweiternben,

fdjwdrjlidjen Streifen über ben Äopf, tji ber Äopf, £aB,
23ruji unb Saud) rotb, ber 2ffter fcbwar^; bie fleinen

untern ^lügelbedfebern finb bimmelblau, t>k mittlem braun,

mit roflfarbenen Sfdnbem, bie großen weiß; bie obern

:£>ecffebern fcbön himmelblau, bie mittlem an ber Spifce

weiß, mit etwas 33raunrotl) ; alle äußern Steile ber §lü=

gel finb fcbwärjlicr), mit einer himmelblauen (Sinfaffung

ber obern ©edfebem; bie mittlem «Scbwungfebem fcbil--

lernbgrün; 9?üden unb Steiß fcbwärjlid); bie großen

Scbulterfebem in ber Wüte weiß, übrigens fcfywarjlid),

bie fleinem rotfylid), fcbwärjlid) quergeflreift; bie Süße gelb.

2)a3 S33eibd)en ijl einen Soll fleiner, Äopf unb 2ln=

fang be§ Qal\e§ finb braun, bie £»aube bunfler, ba§

übrtge ©efieber beö 9?umpfe§ fcf;wdrälid) , tjeller geranbet,

ba§ ©rüne ber Slügel minber lebhaft, unb ber Äörper un^

ten braunrotb unb weißliebbunt.

äSBei einem anbern 9Kdnnd5en, fdl;rt 3£jara fort, wel=

d)e§ 15 */j Soll lang war, fa^ man ben weißen Strid)

auf bem Äopfe ntct)t (bei ber üorljergeljenben S5efd)reibung

lifl bon gar feinem weißen «Striche, trait blanc, fonbem
». 6nct>«. b. SB. u. J?. (ärft* ©eclion. XXXV.

einem fd)wdrjlid)en, bände noiratre , bie 9?ebe), unb

ade untern glügelbedfebem waren braun. S3ei einem

anbern ?>drd()en war ba3 9Rdnnd)en 18 l

/2 Soll lang; bie

©runbfarbe be§ ÄopfeS ein ©emifdj üon S5raun, weig

unb rojtfarben, mit fd)warjen gleden; ber 9iefi be§ $aU
feg rofifarben, mit runben, fdjwarjen Sl«den; ber Unters

leib bunfelrötb.lid), mit fleinen, fd)warjen glecfen; bie

2lfterfebem fdjwarj; bie 9iuberfebem unten filberfarben,

oben fd)warj, mit weißer ©nfaffung; bie ©teißfebevn

unb ©djulterfebem fud)Srotl; geranbet. S3eim 2Beibd>cn

waren ber Äopf unb Sberl)al6 wie beim SiJcdnnc^cn.

£)b biefe brei Abarten einerlei finb, ob tfjara'S

Überfe^er nid)t gefehlt l)abe, muffen wir babin geflellt

fein laJTen; baS be$weifeln wir aber, baß biefe (Snten

bie ©ucce'ente, Anas Jacquini, feien. 3d) üermutl)e ba*

gegen, baß |)emanbe$ biefe 6nte unter bem tarnen Chil-

cananlitli seu Anas chilli colore aB mericanifd)en S3o«

gel befd>reibe. 25iefe tji ndmlid) fo groß, wie eine Aride,

\)at einen jiemlid) breiten Sdmabel unb ein rofifarbeneS

©efieber, aber balb blaue, balb weiße Slügel unb b,ell

orangegelbe Süße. SBentgftenS fct>etnt fie nac| btefer S3e;

fd^reibung el;er ber gegenwärtigen als ber flad)elfd)wdn«

^igen 6nte ju gleiten, ju welker fie S3riffon bringt.

Anas Damiatica Hasselq. £5amiatifcf)e @nte,
SOconbente, ift feine anbere aB bie SSergente (Ana»

Tadorna).
Anas discors. (Sufururu, bunte, £3ldffen*

ente. Unter biefem tarnen eereinigte ?inne, unb jwar

mit einem l)of>en ©rabe ber SBal)rfd)einlid)feit, jwei oon

Gateöbi) al6 üerfd)tebene 2Crten abgebilbete ©nten, ndmlid)

aB SWdnndbjn baS fd^ddige amerifanifd)e Äriccb^

entlein (White -faced Teal), S3riffon'5 Querquedula

americana, unb aB 2Beibd>en ba§ blaue amerifanU
fd)e Ar ied) entlein (Blue-winged Teal), 33riffon'$

Querquedula Virginiana. SDZtt ©ewißfyeit laßt ftc^

nid)t bebaupten, baß fie e§ wirflid) feien, um fo weniger,

ba (SateSbp beibe aB SDJdnndjen angibt, beren 2öeibd)en

braun fein foüen; ba§ ift aber nid)t weiter benfbar, aB
infofern baS oon Sinne angenommene 3Beibcf)en ein jun«

gc§ 9ttdnnd)ett im erfien Sabte, mitbin bem SBeibd&en

dlmlicfe i(r; weil nie baS SBeibd^en ber (Snten in ber

Sarbe ber Slügel fo febr abweidet, baß biefe bei GateSs

by'6 beiben angeblichen Wirten braun fein fonnten. gür

Sinne'3 Meinung reben ^)ennant unb Satbam, weld)e beibe

(5nten faben, unb SKaubu^t, ber bie freilid) ttrotö ab=

weid)enbe Socrourette S3uffon'6, bie boefy wab.rfd)einlid)

6ateöbp'§ blaueS Äriedjentlein (nad) ©eligmann'S Über^

fe^ung) ijr, für ba§ SBeibd)en beS Sufururu bdlt. 9J?ir

ip eS bod)jr wabrfd)einlid), baß ^ernanbej' Teltecoloctli,

©melin'6 Anas Novae Hispaniae, ebenbiefe ?trt, bodt>=

jren§ eine bellere 2lbart, fei; ba icb bieö aber nid)t mit

©ewißb^eit behaupten fann, fo fübre id) fie in ber Solge

befonberS auf; bagegen ijt ber Scbwimmüoget, ben £a=

tl;am unb nad) ib,m ©melin aB 2£bart ber Anas discors.

unter ber S3efhmmung remigibus seeundariis extus

albis , viridibus , pectore , pedibus , crissoque caeru-

lois ber blaue Sfteerradje, Mergus caeruleus, unb aB

fo!d)er üon l
latbam felbji im jweiten «Supplement anerfann*.

5
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£\v5 wabrfd)einlid)e 9)?dnnd)en be5 ©uFuturu ift

15' 4 3oB lang, baS wabrfd)einlid)e 2Betbd)en etwas tU'u

ner. SJetoe &ö&en nad) ben Abbildungen einen gleicbbreü

ten, tHMii Anfange big ju Enbe faft gleid)biden ©d)na-

bcl , in meld)cm t-ie iftafenlocber nid)t weit von ber ©tun

entfernt liegen, unb einen finden ©d)wan$ auS fpifcen

9?uberfebern , ben bie glügcl jut Jpdlfte ober etwaS ^u-

über bebeefen.

£cr Schnabel bc§ 9)?dnnd)enS, bie >£)aube, bie Ein*

faffung ber ©djuabclwiir^cl unb bie Aftcrfebern ft'nb

febwarj. 3wifd)en bem Auge unb bem iöd)nabcl ift ein

Kon ber 9ftitte ber Augenbrauen bis jur SOfttte ber Äirita

baden gestimmt berabftetgenber, in ber SDcitte breiter,

weiftet glecf; ber 9?eft beS ÄopfeS unb Anfang beS £al=

f«S ft'nb gldnjenbgrün, inS SSiotette fdn'Hernb; beiladen,

bie ©urget unb ber Dberrücfcn bunfelbraun, mit wellen*

finnigen, grauen, frummen £luerlinien; Untctrüden unb

6tet§ hellbraun; S3rufl unb 33a ud) roftfarben, mit brau-

nen Rieden ;
glügelbedfcbern fcbonblau, nur bie ber ftnfcü

ten Drbnung mit weiter ©pifce, bie ber erften braun;

bie ©cbwungfebern b mvfelbraun , bod) bie ber jweiten

Drbnung, foweit fie unbebeeft ft'nb, grün; bie ©djulter*

febern beS alten SKdnnc&enS lang, fptfc, beUbraun, über bte

glüget gefrümmt; ber ©cbwanj braun, bie güfe gelb.

S5eim Sßeibcben ijl nad) EateSbp ber ©ebnabet

fdjwarj, bie güfje braun, nad) SSuffon ber ©dbnabel

fdjwdrjlid) mit rotl}lid)er ©efeattitung an ber Sitfte unb

ben 9cafenlod)etn, bie güße gelb; Äopf, £alS unb Stumpf

fd)watjbtaun , mit bellbräunltc&grau geranbeten gebem,

unten mehr weißlich; bie glügel wie beim 9Jcdnncben;

bie JRuberfebern traun, mit weißlicher Einfaffung.

«Dean ft'nbet biefe Ente oon 9?eut)orf bis ©unana.

9cad) Earolma fommt ft'e im Auguft unb bleibt bis in ben

Dctober ba, auf ©een unb ©ümpfen, unb ernährt ftd)

befonberS oon 9?eiS unb in Ermangelung beffen oon an=

bem ©rasfamen. Sbr gleifd) wirb für baS wobl-

fcbmedenbfte aller amerifanifdben Enten gehalten.

Anas dispar, f. A. Stellen. A. domestica, f.

A. Boschas. A. domestica rostro adunco. f.
A.

adunca. A. dominiea, f.
A. spinosa.

Anas dominicana. <Domtnif anetente. «Son-

net at' 6 Canard Dominicain du Cap de bonne espe-

rance. £iefe Ente ift fo groß, wie bie gemeine; ©ebna--

bel, §üße, ©d)wungfebetn , SRuberfebern, £interfopf,

£alS unb ein ©trieb oon bem Sföunbwinfel burd) bie

Augen ftnb fd)warj, «Stirn unb Äeble weiß; ber Sauden

unb bie £>edfcbern ber ^lügel bunfelgrau mit jwei i)tü-

grauen £luerftreifen. SSorgebirge ber guten Hoffnung.

Anas erythrocephala, f.
A. caryophyllacea unb

ferina.
t

Anas erythrorhynchos Gmel. 9?otl)fd)nabej

lige Ente. 2Bir fennen ft'e nur um>oUftdnbig auS ?a-

tbam'S ffiefebreibung. ©ie ift 14 3oll unb ibr am Enbe

etwaS aufwartsgebogener, bunfekarmoift'ntotbet ©cbnabel

SS*/« ßinien lang; bie Regenbogenhaut rotb, baä ©eft'es

ber oben bunfeibraun, an ber ©tirn am beUfan, auf

bem Slüden febr blag geranbet; unten weip, bod) bie

©titen ber SSrufr braun gefledt, bie ©d)enfelgegenb fd)mal

braun quergeftreift; über bie Slügel lauft ein fdjmaleS,

weipeö JBanb unb unter bemfclben ein gelblid)eS. £>er

©d)wanj unb bie güpe ft'nb braunfdjwarj. Vorgebirge

ber guten Hoffnung.
Anas ialcaria ober

Anas i'aleata Pall. A. jauanensis Bonität. Äo;
fa^ente, ©icbelente.

,
©ie ifl ber Ariele (A. Crecca)

'

unb mdbnigen Ente (A. jubata) nal)e oerwanbt, unb

jeidjnet fid), wie biefe, burd) bie ©d)6nbeit ifjreä ©eft'es

berö unb bie langen jebern am ^interbaupte unb ©eniefe,

beren tätige oon £)ben nad) Unttn fo fel;r junimmt, ba0

bie unterjten 3 3oll galten, non ben beiben genannten

aber burd) ibre glügcl aus, weld)e über bie ©pi^e bes

«ad)wanjes berübevragen, ober bod) bt$ jit berfclben rei=

eben, ©ie ijt VJ» gup lang unb wiegt 2b*h Unjen.

Sl)re glügelweite ift 2Ö 1
/» 3otl. 2^er \M 3oll lange

©d)nabel ift fd)roarj, ber Äopf wulßig, bie ©tirn unb

ber ©d)ritel roftfarben, mit einem fleinen, weisen Slei

an ber ©d)nabelwurjel; ber >|j)interfopf unb bas ©enief

atlasgrün, an ben ©eiten in§ kupferfarbene fpielenb ; bie

Äeble weif. 3Die ©eniclbolle bilbet an ben ©eiten beS

£alfes ein gldnjenb fd)warjgrüne8 S3anb, unter biefem

ift ein weites, ©er Äorper'ift mit frummen fdjwar^en

unb grauen SBeüenlinien gejeidjnet. Sie ©edfebern bev

glüget unb bie erften ©d)wungfebern ft'nb grau; ber

©piegel ift nad) ©eorgi gldnjenbgvün, nad) 9)alla6 ftabl*

fd)warj, nad) Reiben weig eingefaßt. 3)ie legten fünf
©d)wanjfebevn ragen 1

1

/% 3oü weit über ben 3 3oü lan;

gen, runblicben, aus 13 9euberfebern beftebenben ©d)wanj,
ft'nb ftd)clförmig berabgefrümmt unb »iolett unb weijj--

bunt. ©ie ift ein 3ug»ogel, ber in ben föufen unb
5D?ünbungen ber Stufte beS S3aifal§ in ber SKitte beä

AprilS erfd)cint unb oor bem Enbe bes ©eptembers weg-

jiebt, bort nur feiten unb paarweife ftd) aufbdlt unb ht

ben S3rüd>ern niftet. 3al;tveicr) fommt er auS füblicben

©egenben in baS 6 ffliebe Sibirien, unb befonberS 2)au=

rien. ©einen 2Binteraufentl)alt fd)eint et in Ebina unb

felbft in %ava ju baben, benn S3uffon's Sarcelle de
Java ift unftreitig ein 2Beibd)en ober Sungeö biefer Art.

Anas fera, f. A. Boschas.
Anas fera fusca ift A. ferina. Anas fera fusca

minor ift A. Nyroca.
Anas ferina lAnn. A. erythrocephala <S. G.

Gmel. A. ruticollis Scop. Penelops Gesn. Penelope
Briss. JRotbbalfige, rotbfopfige Ente, Safel«
ente, JRottjljalS. £as «Wdnndben ift 16—18, bas

SBeibd)en 15 — 17 3oll lang. 3f)t 25 Ütnien langet

©d)nabel, gleid)breit, oben bleifarben, unten febwarj; bie

^afenlodjer liegen ndber nad) ber ©tirn at§ ber ©pi£e
beffelben; bie 9?egenbogenbaut ift rotb; ber Äopf erba«

ben; il)re Slügel bebeden faft ben ganzen 2 l

/2 3oll langen,

au§ 16 JRuberfebern beftebenben, keilförmigen <&<fytD<my,

ibr ^)alS ift bid, fegefformig, ibr 2eib plump, ibre §üge

fteben weit juritd, ft'nb grünlid) bleifarben, bie ÜÖrittel-

jel)e unb bie äußere 3ebe ft'nb faft nod) einmal fo lang

wie bie gufjwurjel, unb bie >f)inter^ebe lappig. 25er Äopf
unb Anfang beS v£>alfeS ft'nb beim 5Kdnnd)en lebbaft,

beim 2Beibd)en bunfel braunrotf;, ber Keft bes v^alfeS unb
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ber 83orberrüden beim 9Kdnncf)en fd)warj, beim 2Befb=

d)en bunfelbraun , cm ben ber 28rufi nähern feilen beim

lefctern an ber ©pi&e grau geranbet, weld)eS ©raue an

ber 33ruji immer mebr bie Sberfyanb gewinnt. 33eim

97?dnnd)en ijt t>k 33rujt, fowie ber SDftttelrüden unb bie

£>edfebem be$ DberarmeS bcibcr ©efd)led)tcr hellgrau,

mit jicfjacfförmigen, dugerfr fciiwn S3dnbern; Unterrüden,

©teig unb 2£fter finb fcr)roor^. ®ie ©djwungfcbern er=

frer £)rbnung grau, am Snbe braun, tt>re i£>edfebem

fd)war,$braun ; bie 2£rmfcr)wungfebern grau , an ben

©pigcn wetg, itjrc £>edfebern unb bie Sedfebern britter

£rbnung eifengrau. 2Me 9?uberfebcrn bunblgrau, mit

bellgrauer Qnnfaffung. S3ei jungen S36geln ijr ber ganje

£bertbeil bes> 9?nmpfe3 fcbwar^braun , unb S3rufr unb

£3aud) finb braun, mit weiggrauen 9vdnb.ern. £)ie gleid)--

weite 2uftr6l)re be§ (SrpeB t;at ein groge§ , fnöd)erne3

ßabprintt), beffen linfe Äammer bie grögte unb mit einer

jarten £aut überwogen ijr. 2)ie Safetente bewobnt ganj

Europa, boct) nur bis 311m 63° nörbl. SSv., tl)eil§ alä

©tridwogel, tbeilS unb bduftger auB 3ugöogel, ba fte biä

nad) 3(gppten reif!. 2tucr) in üftorbamerifa ijt fte etnl;et=

mifd) unb jiebt bis Carolina l;inab. 9^tdt>t bloS füge ®e=

rodffer befugt fte, fonbern aud) bie SSaien, welche ba3

Sfleer bilbet. Sn ben norblicr)ern ©egenben niftet ffe, im

mittlem 2eutfd)lanb febr feiten, in granfretd) üielleid)t

gar nid)t. ©ie ^tet>t familienweife ober aud) in ©d)aren

oon 20 — 40©tücf im Dctober unb 9cooember, unb

febrt im 9J?dr$ jurüd; bod) bleiben aud) einige ben 2Bin;

ter über l)ier an warmen, jfetS offenen 33dd)en unb £luel=

len. 3br §lug ijl fdwcü, fte gebt aber febr fd)led)t,

taucht bagegen mit groger @efd)idlid)feit , unb bleibt lange

unter bem SBaffer. £)bgleid) fte eine £aud)ente ijt, fo

ernährt fte ft'd) bod) wai)rfd)einlid) mel)r oon 2BafferpfIan=

jen unb SBafferinfeften al6 oon %i\d)tn, wetd)e& aud)

tl)r fet)r woblfcr)medenbeS gleifd) beweift, woburd) fte ben

tarnen Tafelente erbalten bat. Sbre ©timme gleicht

nad) S3uffon bem 3ifd)en groger ©drangen, nad) 9iau=

mann, wenn fte aufgejagt wirb, rote gorr, gorr, unb
„augerbem l;6rt man nod) ein raubeö ©efd>nard)e, einige

bauebenbe unb anbere fonberbare Sone oon tbr." ©ie
brütet auf grogen Seidjen unb ©ümpfen gwifcfyen ffiobr

unb ©d)ilf in einem aue> biefen oerfertigten funfrtofen

9cefte 8— 13 grünlidjweige (nad) ©iemffen gelbr6tl)lid)e)

(Sier au§. £)ie SÄuttcr forgt febr für bie Sungen, meld)e

mit grauen Sunen bebeclt finb, unb fd)nell road)fen unb

beftebert roerben.

Anas Feroensis.
f.

A. glacialis.

Anas firruginea Gmel. Stotbbraune @nte.
&inne gab in ber erften 2(u^gabe feiner Fauna suecica

nad) 3cubbed'g ©emdlben eine @nte bloö mit ben «?eni=

gen SBortcn an: Atias rufa, rostro pedibusque cine-

reis, unb bemerke nidjtg weiter tabd, alS bag fte auf
ben Slüffen feiten oorfomme. ^)cnnant bdlt biefe @nte

für gleichartig mit einer bie in 8incolnfl)ire gefd)offen

vourbe, unb roooon ibm Solton bie ©efdjreibung mits

%ilte. ©ie roog 20 Unjen; ber ©djnabel war lang,

plattgebrürft unb beüblau; Äopf, ^>aB unb alle obern

2beU* fd)6n rotb,tid)braun ; Äel;le, S3rujl unb 33aud)

ebenfo, aber b,eQer; bie §üge l;ellblau, aber bie ©d/ivimm»
baut fd)war$. Qx nannte fte Ferruginous Duck, Ijer*

nad) Red Duck, unb fagt ba, fte I?abe einen weigen

S3aud), unb fei ibm au3 25dnemarf jjugefanbt. ?atl)am

oermutbet, fte fei ba§ SBeibd)en ber ffe(Jerifd)en 6nte (A.

Stelleri), unb ?)ennant geflebt felbfjt, bag bieg 38eibd)en

ibr febr gleiche.. 2)er plattgebrüdte ©d)nabel biefer Anas
femiginea rebet aber bagegen (wenn anber3 2inne, SäoU

ton unb 9)ennant einerlei Snten befd>rieben), unb lagt

efyer ocrmutf)en, bag oon einer jungen, fd)warjen @nte

bie 9?ebe fei, beren ©eft'eber freitict) ungewobntid) lebl>aft

gewefen wäre.

Anas fimbriata. ©efdumte @nte. ©0 nenne

id) 2£jara'§ Ganard ä bec rouge et plombe. Ott feb^og

jwei ©tüd auf einem Seidje ber 9)ampa3 ju 33ueno&:

2£pre§, bie gdnjlid) gleid) waren, unb traf biefe 2Trt nie

weiter an. ©ie waren 19 J
/4 3olt, ber ©djwanj 4'/»

3oll, ber ©djnabel 18 Linien lang; bie jweite ©d)wung«
feber bie langfte; ber ©d)wanj tf! runblid) unb entbdlt

16 febr fpifce Öruberfebern. ©er ©cr)nabel i(t bleifarben,

mit orangefarbenen Stdnbern; ^aube, ülüdm unb Flügel

fd)n)drjlid), aber ber ©pieget gldn$enb grün, am GJnbe

9 2inien weit braunrotl), unb barüber fd)warj, fowie

oben burd) bie 25edfebern rotblid) eingefagt. 2ßangen
unb Äel)le ftnb weig, bie ©d)ultern unb ©teigfebern

febwarj, mit fud)6rotl;em 9?anbe; ber Unterleib rotblid),

mit g(dnjenbfd)warjen Rieden; bie 2£fterfebern braunrotb,

in ber SÖfttte bunfler; bie 9?uberfebern weiglid), mit fud)3=

rotl;er ©infaffung; bie güge fcr)wdrjtid) bleifarben.

Anas fistularis, f. A. Penelops. A. fistularis

Aniericana,
f.

A. autumnalis. A. fistularis Jamai-

censis,
f.

A. arborea.

Anas fonnosa Georgi, ©d)6ne @nte, bai^

falfcbe, befrdnjte Äriefente, f. A. glocitans.

Anas fraenata Sparrm. ifi baö SBeibdjcn üon A.
Marila. A. Freti Hndsonis Bris».,

f.
A. speetabilis.

A. fuliginosa,
f. A. fusca.

Anas fulisjula Linn. Glaucium minus Brit*.

©traugige ßnte, ^aubenente, 9?eiberente,
Äobelente, ©traugente, grefefe. 2£lteö 9Rdnn<
d)en: Anas cirrhata, cristata, 50?oorente, ©d)opf;
ente, Söollente. 2flteö 2Beibcf)en unb junges Wtänn-
d)en: Glaucium, Anas albicans, A. Glaucion, A.
Skoorra, A. Scandiaca. A. Jatirostra Bruno. Branta
albifrons. 25dnifd)e, Iappmarfifd>e, weigfrtrj
nige dntt. 2)iefe ÜRenge »on tarnen gehören unfhei«

tig einer einzigen 3frt, bei ber man, wie e3 fo oft ber

JJaü" war, alteä unb junget 8ftdnnd)'en unb altefö unb
junges Sßeibdjen nid)t geborig unterfd)ieb. ffiei biefer

unb oielen anbern 2£rten bat ÜNaumann'S unübcrtrefflid)«r

S3eobad)tung§gei(t unö erfr ndbere 2fuffd)lüffe gegeben.

£)ie ©traugente unterfdjeibet ft'd) oon ben anbern £aud>s

enten burd) eine berabbdngenbe $otte (weld)e inbeffeit

beim 9)?dnnd)en weit groger ijr, alg beim 2Beibd)en, bei

bem man, fo lange eö jung ifr, faum eine ©pur bcrfeU

ben wabrnimmt) anb burd) 14 fpi^e 9cuberfebern be§ feb,r

furjen, rünben ^d)wan^, ben bie glügel biä jur Wüte
bebeden. 3n ber ©röge ft'nbet man groge 23erfd)iebens

5*
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beit, beim SJdnnc&en oon 14% -r I6V4 3oH. ©er ©dma=

bei ' ift l**
1

» Linien lang, com etwa? breitet al? an

t*r SSurjel, mitbin fct>aufe(f6rmtg unb bleifd)warj. ©ie

t rftc ber 25 ©djwungfebern ifl fafl länger al? bie jweite

;

bie §üße ftnb tief bleifarben, bie ©d)wimnu)aut fdjwarj,

t>ie andere 3ebe langer al? bie mittlere, unb bie bintere

lappig. Sie garbe be? ©efteber? i|l fdjwarj, am Äopfe

unb $alfe in? ©rüne ober Violette fd)illernb, auf bem

Övücfen, ben glügcln unb bem ©djwanje mit faum merflid)cn

weißen fünften. ©ie ©djwungfebern jweiter jDrbnung

unb weiß, mit fd)war$er ©ptfee ; S3rufr, ©cbenfel, Saud)

unb ju 3eiten ein glecf an ber ©cfmabelwurjel weiß, bie

©eiten ftnb grau, weißlid) geweift. S3ei bem fteinern

fiBeibdt)en ifl alle?, roa§ beim 9)cännd)en fd)war$ ifl,

braun. Ski ganj alten 2Beibd)en follen Äopf, 33orbcr=

bal? unb ©ruft entengrün werben, ©ie beurigen Sun;

gen baben feine, ober nur febr fleine #olIe. Sb* Äopf

ill hellbraun, welcbe? bwad) burd) meiere ©tufen inö

©unfelbraune ober beim 9J?dnncr)en in? ©d)warje über;

gebt. 9l\<i)t feiten ifl bie «Stirn weift unb braunbunt,

ober ein weißer §lecf an ben ©eiten ber ©d)nabelwurjel,

nad) Semmincf aud) manchmal binrer bem £>bre, unb ein

jungeS Sftänndjen, wobei bie? frattfanb , betreibt waljr;

fcbeinlid) |)ermann unter bem Flamen A. leueotis. Set)

felbft beft'fce eine junge 9?eü>rente, bie nod) feine #olle

bat, beren ©djnabel ganj mit einem weißtieben 9tinge

umgeben ifl, unb weldje, außer baß ft'e eine ganj tneipe

S3ruft bat/ ber A. frenata Sparrm. oollfommen gleicht.

55er JRücfen ifl hellbraun gefdumt, bie S3rufl braun ober

weißlid), mit braunrotben Sieden, bie ©eiten braunrorb,

ber 33aud) grau unb braun bunt. Sie Anfang? etwa?

weite, am dnbe »erengerte 2uftr6t)rc be? SDcanndjen? biU

bet ein fnod)erne? Cabprintl), beffen große linfe Äammet
mit einem feinen £äutd)en überwogen ifl.

. ©ie SKeiberente überwintert in ben füblicr)en ©egen=

ben (Suropa'?, am fa?pifd)en unb SSatfalfee, ifl bie fpä=

tefle ber 3ugenten im #erbfl, unb eilt im Sföärj, 2tpril

unb 9M bem Sorben (Suropa'? unb 2lft'en? ju. ©te

liebt große £eict)e unb ©een, unb fdjwimmt am liebflen

auf ibwn tiefflen ©teilen mit aufgerichteter $oüe. ©ie

oef)t ungern an? 2anb, fliegt fdjwerfdllig unb l>at eine

flarfe, pfeifenbe ©timme. ©ie erndbtt fiel) mebr »on

2Baffergewäd)fen al? üon Snfeften unb gifdjen, unb

fdjmedt baber ni*)t fo ftfdjig wie anbere Staud)enten.

S3i? jefct ifl nur nod) £amtfd)atfa al? ein SBrütort ber=

felben befannt. ©ie legt üiele, 25'A— 27 ßinien lange,

17'Ä — I8V2 Sintert bide, grünlid)weiße, marmorirte,

gleidjfam polirte Öfter.

Anas fulva Gmel. Penelope Mexicana Brt'ss.

©olbgelbe ober orangebraune dünte; mericanifcb:

Quapach canauhtli. 2tlleS, waö unö |>ernanbej Bon

ibr fagt, befielt in gotgenbem: ©er breite ©cf)nabel unb

bie gitfe ftnb blau, Äopf, |)al§, S5rufl unb Saud) rotb=

gelb (fulva), ber fürje ©djroanj fer^warj unb weiß, ber

JRücfen braun, mit rotbgelben £luerflric^en unb fc^war;

jen glecfen. ©ie bewohnt bie raericanifcb.en ©een.

Anas fusca Linn. A. Indica alia Gesn. A.

nigra Aldrov. Surpanente, braune, fd;watje

6nte, ©ammetente, ÜÄafreuferente; SBeibdjen

S5rillenente, 9?aum. 2Me Surpane gebort ju ben

größten tfrten biefer ©attung, benn baS SÖidnncben ifl

20 l

A, ba§ SBeibd)en 19'/4 3oU lang, ©ie bat einen &»p*

pen an ben hinterjeljen, unb unterfd)eibet ftd) burd) ib*

ren »orn etwa? erweiterten unb auffteigenben ©d>nabel,

glatten Äopf unb jiemlid) furjen, runben ©djwanj. 2)er

©d)nabel fleigt üon ber ©tirn beim 9ftännd)en flarf 1;ct=

ab, bilbet einen Änopf unb ifl an ber SBurjel unb bem

9tanbe ber Dberftnnlabe fd)warj, übrigen? aber orange«

gelb. S3eim SBeibd)en fleigt er minber flarf tjerab, r;at

feinen Änopf unb ifl ganj fd)warj. 2>ie 9^afenl6cr)er lie^

gen feb^r bod) unb bie 2fugen ftnb orangerotl). ©er »£>al?

ijl jiemlid) lang unb beim SSftdnndjen biefer, beim Sßkib*

d)en bünner. ©ie Stügcl reidjen bi? ju einem ©rittbeile

be? 5% 3olI langen, au? fpifcen 9tuberfebern bejlebenben

©d)wanje?, unb ifjre erfle ©dbwungfeber ifl bie langfle*,

if;re ßüenbogenfebern ftnb runblid) unb reichen nidbt bi?

jur SBurjel be? ©djwanje?; bie Süße baben eine ganje,

fd)warje ©d)wimml)aut unb ftnb übrigen? orange, ©a?
9J2ännd)en ifl fd)warj, ba? SQBetbrfjen (weld)e? jut>erldfftg

S3uffon'? Canard brun, PI. enl. 1007, unb biefe we»

ber, wie Semmincf will, ba? SBeibdjen üon Anas Fuli- jl

gula, nod), wie 2atl)am bebauptet, »on Anas Morila

ifl), braun, bei beiben bie ©d)wungfebern jweiter Drb» <

nung unb bie £)brcngegenb , beim SBeibd)en aud) bie 3ü*

!

gelgegenb weiß, ©a? 2Beiße am §Dbr ifl beim 9ftänncr)en
!

mandjmal wenig bemerflid), bagegen f)at e? l}duftg einen 1

weißen ©trid) unter ben 2£ugen. ©eine am anfange wei«

tere 2uftrobre erweitert ft'd) in ber SWitte nod) einmal unb

l)at am 6nbe einen nid)t großen, fnoebernen ?abprintl)j

©ie Sturpane bewobnt ben Sorben ber @rbe, bod);

nid)t »iel weiter al? bi? jum 30. ©rabe ber ^Breite. 2(m

bduftgflen ftnbet man fte im n6rblid)en unb ofllidjen ©i=

birien, weit feltener in Europa, ©ie bdlt ft'd) an ber

©ee auf, niflet aber tief im 2anbe hinein, an ©een unb

©ümpfen, unb feiten in ber 9?df;e ber Äüflen, im Suni

unb Anfang be? Suli. ©ie füttert if)r 9?efl mit otelem

elaflifd)en glaum unb legt 8 — 10 glatte, gldnjenbe,

weiße ©er, weld)e 28 Linien lang ftnb unb 18 Linien im

©urdjmeffer galten, ©obalb ba? Sftefi fertig ifl, üerlaf*

fen bie SD?dnnd)en tytt 2Beibd)en, weld)e bie Sungen fo

lange erziehen, bi? ft'e flügge ftnb, ba ft'e bann mit bet

ganjen SSrut ben 9J?dnnd)en nachfolgen, ©ie jieben früb,

nad) ©üben, bi? 9?eu»orf, Seutfd)lanb, granfreid), bet 1

©d)wei^, bem fa?pifdjen ©ee, bem SJaifal, unb febteni

fel)t fpat jutücf. ©ie erndbren ft'd) oon (5ond)olten unb
Ijaben einen tbranigen ©efd)macf; gletd)wol werben fte,!

wenn ft'e am (5nbe be? Suli unb Anfang? 2fugufl burd)

bie flarfe Käufer ntdt>t gut fliegen fonnen, üon ben Sun*:

gufen auf fetdjte ©teilen in ben SRünbungen ber glüffe
;

getrieben unb in großer SKenge erfd)Iagen, obet etgtiffen,j

ober mit ©d)lingen oermittel? eine? Äober? üon Sifd)ro»i

gen gefangen, ober bie Sfödnncfjen mit einem langen ©pießi

erflod)en, auf welchem ein au? «g)olj nad)gebilbete? 2Betb=i

djen ft'^t.

Anas fuscescens. ©raune (5nte. ©ie ifl 19\

3ou" lang; ibr©d)nabel groß, an bet SBurjel birf, bUu-
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lieb, an ber ©pige fd)warj; Äopf unb $al$ hellbraun,

ber untere £beil be§ ledern unb bte SSrujl ebenfo, mit

roflfarbenen JKdnbern; glügel afcbgrau; ©piegel blau

mit «eigen ©pigen; ©djwanj unb güge fcbwarjbraun.

Sfeufounbtanb.

Anas Gambensis Linn.,
f.

A. Aegyptiaca. A.
Gambensis Lath.,

f. A. armata. Anas Gattair,
f.

A. Nyroca.
Anas Georgica. 2£fd)farbige ober georgifcbe

6nte. Satfyam befcf)reibt ft'e nach einer 3eid)nung in

SJanfS' ©ammlung fo: ,,©ie ijl 18
J
A 3oü lang; ber

©cbnabel 22% Sinien, er fieigt gegen bie ©pige bin et;

wa$ in bie £6r;e, unb ijl gelb, an ber SBurjet unb
©pige braunfdjwarj ; 2Cugen rotbraun; Äopf unb £al§
bell r6tl)licbgrau, »orn bcller, mit feinen bunfelbraunen

©trieben; ÜDberleib betlr6tt}licf)grau , bunfelbraun gefledt;

©d)ultevfebem ebenfo, aber bunfler; glügelbedfebem t)ell-

grau; ©piegel fpangrün, mit febroarjen ©pigen unb tu

nem wetgen S3anbe oben unb unten; ©eiten bellgrau,

bunfler geflecft; ©cbwungfebem unb ©d)wanj fcöwarj;

braun; §üge grünlichgrau. (£§ mar ein Sftdnncben, web
che§ man im Sanuar in ©üb = ©eorgta antraf unb wobb
febmetfenb fanb. ©ine jiemlich dbnltche (Snte fanb man
am SBorgebirge ber guten Hoffnung. 3bre Sarbe roar

im allgemeinen braun afchfarben, an ber ©urgel weig

geflecft.

Anas Glaucion, ©patelente. Unter biefem 9cas

men betrieb Sinne ein junges Sfldnncben unb junges

SBeibchen ber golbdugigen (5ute (Anas Clangula), fowie

JBelon bereite ebenbiefe unter bem tarnen Morillon

Glaucion, befebrieben batte; JBriffon bing^n wanbte

biefe 9?amen jur ^Bezeichnung ber jungen ©traugente
(Anas Fuligula) an, bie er, foroie Sinne bie golbdugige

junge @nte, für eine oon ber alten üerfebiebene anfab.

Sinne' beging aber ben nod) grogern Seblet, baß er S5rtf=

fon'3 Glaucion bei feiner A. Glaucion al§ fpnonpm
anführte, ©eine Nachfolger, beren Singer fertiger waren
al§ tt)r Äopf, febrieben nun entroeber SSriffon ober Sinne

ab, ober mifebten, waS ber (Sine fagte, unter ba§, waS ber

"Änbere gefagt blatte, unb fo war ibre Anas Glaucion

balb bie weibliche ober junge golbdugige, balb bie junge

gebaubte Ghtte, balb ein ÜBaflarb auö beiben, ber nie

ba roar. Satbam entbeefte juerfl ben Srrtbum , unb 93ecb;

{lein unb Semmincf fegten ibn noch IjeUct in baö Sicht.

SJefefe befebreibt fogar bie SEBartenente (A. Marila), fo;

roie v^onert bie Soffelente (A. clypeata), unter bem SSlou

men Anas Glaucion.

Anas glocitans Pa/l., A. formosa Georgi.

©lutfenbe 6nte. Dallas errodbnt ber 33efcbreibung

biefer (Snte bureb ©eorgi ntdt)t, oon bem er ft'e felbft er;

balten batte, aber bie Sßergleicbung beiber äSefcbreibungen

Idjjt feinen 2tugenblicf baran jweifeln, bag nicht beibe

einerlei feien, ^ennant hatte obne t>on beiben etroaS ju

roiffen, naef) feiner eignen Angabe, bie Anas glocitans

unter bem tarnen Bimaculated Duck betrieben. Nach
ihm migt jte 18'/4 3oü" parifer (20" engltfcb) 9Rag, war
alfo groger, ba bie beS ?)atlaö unb ©eorgi nur 16 3olI

lanj jtnb; auch ^atte ftc am ©enide, wie bie fleine

Briefe (A. Crecca) eine $oUe , beren Dallas unb ©eorgi
nicht gebenfen, oermutblid) weil ft'e biefelbe, wie bie met;
jlen ©d)riftfleller bei ber fleinen Äricfe, überfallen, mit
ber biefe glucfenbe @nte oiel Übereinffimmenbeel bat. Sljt

15 Stnien langer ©d)nabet ifi feb^warj, bie2(ugen braun;
bie güfje fct;mujigorange, ber aus 14 ober 16 9?uberfe;

bem beftebenbe 3V8
3olI lange ©d)wanj etwaß fpig; bie

^aube ber Sdnge naef) fct)warj, mit einer weifjen über

bie 2fugen laufenben Sinie eingefagt; jwifd)en bem ©dma;
bei unb bem 2(uge ijl ein blaffet glecf, ben ba§ fct)warje

Äinn unb tieffcb,war^e oom 2(uge berabftetgenbe Sogen
einfct)liegen ; bjnter biefen liegt ein blaffer S5ogen oon ber

Äel)le bi§ jum 2fuge, ben ein fammetgrüner am @nbe
fdbwarjer, weig eingefügter S5ogen umfd)liegt. ®aö ©e;
nief ifl üiolettfcfywarj ,

sJcacfen, SSorberrucfen unb ©eiten

ft'nb grau mit feinen SBellenlinien ; bie ©urgel gelbrotb,

fd)warj geflecft, ber Unterleib weig, nur bie 3(fterfebern

fdjwarj, mit roftfarbenen Scdnbern, unb burd) ein weigeS
S5anb t>on ben ©eiten abgefonbert; 25ecffebern unb ©teig
graubraun, ©cf)wanjfebem unb 9Juberfebern braun, boct)

bie beiben mitteilen 9?uberfebern weig ; ber ©piegel fdjwarj,
oben atlaSgrün, oom jiegefrotb, binten weig eingefügt.

9J?dnnd)en unb SBeibcb^en ft'nb in ber garbe faft gar nidjt

oerfd)ieben, nur baö leitete minber lebbaft gefärbt. £»ie

$aufe be§ 9Jcdnnd)enä ift nid)t groger at§ eine ^afel-
nug. 25ie glucfenbe Snte erfd)eint fajl jdbrlicb im 9Ädrj
unb 2fpril am ofrlidjen SSaifal, unb jiebt im ÜRat ab.

Anas Jacquini. Sacquin'ö ober Sacquinifdje
@nte. ©agte Sacquin (SSettr. jur ©efef). ber S36gel

©. 5) niebt oon biefer auf ©t. ©omingo embetmifeben

(Snte, welche bafelbfl Succe beigt, ft'e fei fo grog, wie

bie flotenbe (A. autumnalis), fo würbe icr) ft'e für bie

weiblicfje ftad)elfct)wdnjige 6nte (A. dominica, A. spi-

nosa) balten, fo aber mug id) ft'e oorlduft'g alö eigene Art

mit Satbam, ©melin u. 2t. betrauten, ©ie t)at einen

fc&warjen ©c^nabel unb febwarje Süge; ber i)al§, bie

JBrufl unb ©eiten ft'nb rotf)brdunlid) ; ber JRüden fd;wdrjlid),

inö 9cotl)braune öerflogt, unb ibre ©timme burdpbringenb.

Anas Huthera,
f. A. Bahamensis.

Anas Jamaicensis Gmel. v^oebdugige ober ja*

maifaifebe 6nte ober Soffelente, ©ie ijl etnenid)t

genau bejlimmbare, bi§ jegt nur üon Satbam befebriebene

2(rt; 15 3oll; ibr febr breiter, an ber ©pige etwaS auf;

wdrt§ fleigenber ©d)nabel über 19 Sinien lang, feine

obere Äinnlabe blau, bie ©egenb ber üftafenlocber aber,

bie ©eiten, unb bie ganje untere Äinnlabe orange; bie

2Cugen fiebert febr b"d) unb ft'nb braun; bie obere «£>dlfte

beö Äopfe§ febwarj, bie untere unb bie Äeble weig, febwarj

geflecft, ber ^interbalS braun; ©urgel unb 33rufl bun;

feibraun unb rojlfarben banbirt; S5aud>, 2ffter unb ©teig

bunfelbraun, mit rojlbrdunlicr) zweigen S3dnbern, ndcbfle

untere ©d)wanjbecffebern fd^mu^igweig; 9?ucfen= unb ©ebub
terfebem braun, mit wenigen gelblichen Sieden; Slugel

unb ©cbwanj bunfelbraun, ber legte feilformig unb jient;

lid) lang; Süge orange, ©ie fommt nad) Samaica im

jDctcber unb 9tooember , unb bleibt bort bis in ben SRdrj.

Satb,am oermutbet, eS fei biefelbe %xt, welche S3anfroft

eine ©attung oon © ebopfenten nennt.
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Anas Javanensis. f. A. falcaria.

Anas Indira A/drov.. f. A. moschata,

Anas Indira Gesa., f. A. fusea.

Anas Isiandica. 38l4inbifd)e @nte, £rafn =

£ e n b. Anas erjstata nii^ra
,
pedibus croceus . callo

inferius pectorc et abdonüne albis; bieS i|t alleS, waS

wir wn ticin- i^ldnMfchcn (Snte auS £1 äffen 'j> unb tym
üÜUn'i Micifc burd) SSlanb I. ©. 292 wiffen. O.g.
SHüller bilbcte eine eigene ©attung barauS, bie 9)ennant,

unb nad) ihm l'atbam unb ©ineiin annahmen , unb ber

lefcte Anas Islandioa nannte. Wit fcbeint fte nicht» wet;

ter alS eine junge ©d)eüente Anas dangula. ju fein.

Anas jubata Lath. 9ftdl)ntge @nte? ober @i;

Der? 9kd) üatham'S 2£bbttbung fd)etnt ber ©cbnabel

bic ©eftalt eines ©dnfefcbnabelS ju haben, unb fte mit*

bin eine ßibcr ju fein, ©ie iji »on ber ©röße einer

^>feifente ,
22''* 3o,ü lang; ihr ©cbnabel üerbdltniß*

mdfig furj unb fdjwarj; bie güße braun ober fcbwarj;

Äopf unb <£>alS ftnb d)ocolatbraun ,
ju 3eiten braun;

rorb; bie gcbern am ©enid »iel langer, etwaS geller

unb haben fcbwar,;e ©püjcn; ber dürfen unb bie Seds

febern ber giägei ftnb bräunlich afcbfarben, manchmal auf

bem SRüden oier ober fünf fdnvarge glecfen; ber Unter-

rüden, ©reif?, ©cbwans, bie SOiitte beS Unterleibes, ber

S3aud), bie 2Cfter = unb ©cbwungfebern ftnb fcbwarj;

bie ©eiten grau mit f(einen wellenförmigen Öuerlinien;

ber ©piegel grün, oben unb unten weiß eingefaßt. Sie

(Snben ber Gebern ber ©urgel ftnb filbergrau, mit einem

fcbwar,en Sied an jeber ©eite beS ©rauen. Sie glüget

reiben nißt ganj bis $u 6nbe beS ©cfewanjeS. §3ei

bem Söeibdjen ift ber Saud) weiß unb ber grüne ©piegel

freiner. ©ie iji in 9ceu -- ©übwateS ju -paufe, am gluffe

£awfSburt) bdufta, unb fefct ftd) auf SSdume.

Anas juncea vel graminea. ©cbmtelente Gesn.

©eSner fagt, fte babe ihren tarnen baber, weil fte gern

©cbmielen freffe; ©cbnabel unb Süße feien fcbwar$, übrU

genS gleicöe fte ber 9ftdr$ente (A. Boschas fera), außer,

bat? ihre garbe beller fei. 9^acjt>r)er bilbete grtfd) eine

folche QJnte unter ebenbiefem tarnen ab, bie ftd), außer,

baß fte nicbt großer al§ eine Aride ijt, noch burd) ben

Sftangel ber gefrümmten Siuberfebern üon ber Sttdrjente

unterfcbeibet. ©d)on S3riffon t>ielt fte tnbeffen für eine

bloße tfbart berfelben, unb biefe Meinung ijt auö) bie ge?

w6l)n(tcbjle unb wabrfd)einlid)jte, tnbeffen immerbin un;

gewiß, unb fte t>ielleid)t eine eigne, wenig befannte .2Crt.

Anas Kekuschka, f.
A. strepera. A. Kogolka,

f. A. Penelops.

Anas Labradorica Gmel. ©d)ddige ober labra*

bortfefee ßnte. ©ie ift oon ber ©ro^e ber gemeinen

@nte unb 17 J
/4 3oll, ber ©dmabel etwa6 über 2 3ott

lang, ber größte Steil ber SDberfinnlabe an ber SBurjel

orange, baS übrige gelb; bie gebern auf bem SBirbel er;

beben ftd) in eine fd)male Äante, über welche ein fd)mas

ler weißer ©treif b'\% jum ©enide lauft, übrigens ftnb

Äopf unb £at$ rojligweiß; bie 9Witte beS ^>alfeS umgibt
ein fd)warjeg JöalSbanb , weld)e6 über ben 9taden bis ^um
9?üden lauft; biefer, S5ru|t, S5aud) unb ©d>wungfebem
ftnb nad) ^)ennant fd)warj, nad) fatbatn braun, b»c

tüd)ulterfebern unb ©cbnnmgfebern jwetter Örbnung weiß,

bie §üpe gelb mit fd)warmer ©d)wimmbaut. S3ei bem
2Beibd)cn ftnb bie güjje fd)war,;, übrigens baS ©efteber

braun ober grau roolftg, btr .©pjfgel nad) ^ennant weiß,

nad) ^atbam baben bie ©d)wingen ^weiter Drbnung nur

eine weiße ©püje, .unb bilben bloS ein S3anb. Sabrabori«

fd)e Äüfte unb Connecticut.

Anas latirostra,
f. A. clypeata, Fuligula unb

Nyroca. A. leueoeephala,
f.
A. glacialis unb A. inersa.

Anas leueophrys. SBeißbranige Snte, fOcer»

rem. Le Canard ä sourcils blancs, Azara. Sie

glügelweite biefer @nte ijt 22 3oU, il)re ßartge Wj,",
bie beS fd)wdr5lid)en , an ber SBurjel bläulichen ©ebna«

belS 17'/2 2inicn, beS nur 12 9?uberfcbern entl)altenben

©cbwanjeS 2 l

/2 3olI; bie ©d)enfel ftnb fajt ganj bejTee

bert, unb oon ben 25 ©d>wungfebern bie erjte unb zweite

bie langjten. Sie 3(ugen ftnb braun; bie güf?e r6tl)licb*

weiß; Äopf, ^)interl}alS, GJÜenbogenfebern unb ©d)ttlter-

febern ftnb braun, nur (4uft über bie ?Xugen bis jum ©e*
nid ein weißer ©trieb; bai untere 2tugenlib unb bie

Äeble ftnb gleichfalls weiß; ber 23orberb,alS unb Unterleib

weiß, braun banbirt; bie 2£fterfebern ftnb nur an ber

©pi£e braun; bie Secffebern ber glügcl jtal)lfarben ; bie

STuberfebern fcbrodr^lid) mit blaßrojtfarbener ©üi£e; bie

©d)wungfebern erfter SDrbnung unb bie breite gaijne ber

©cbwungfebern ^weiter Örbnung fcbwarjbraun ; ber ©pies

gel lebhaft grün, .mit oioletter Sinfafung (La partie

exterieure de l'aile est d'un brun-noirätre, comine
le grand cöte des autres pennes, dont l'autre cöte

est d'un vert vif avec une bordure violette). 2(jara

beobachtete nur jwei ßnten biefer 2trt in 5)araguap, bie

in ber üebenSart mit ber (SutirUdnte (A. Brasiliensis)

übereinftimmten.

Anas leucophthalmos unb A. leueopis, f. A.
JNyroca.

Anas leueopsis Bechst. Anas erythropus Gmel.
Anas Canadensis Lepech. Anser leueopsis Bechst.

Anser erythropus Bonnet. Brenta Bernicla Scop.
Berniela Bris». SSBeißwangige ©anS, ffiernafet*
ganS, mittlere Äaßarfa, englifd) : Bemacle , iSldn«

bifd): Helsüigen. Ser ßngldnber Surner »erwecbfelte

fte- mit ber JRingetganS (Anas Brenta), unb butcö ibn

herleitet ©eSner, weldjer gleid)wol eine febr gute 2tbbil«

bung berfelben lieferte. SBillugbbp trennte beibe juevft,

bod) jweifelbaft, ob fte nidbt bloS bem ©efdjlecbte nad)

t>erfd)ieben fein mochten. ?tnne fab fte einmal alS "ilbaxt

ber 9?ingelganS an, unb fte ijt bie 2£bart ß feiner Anas
Bernicla, unb baS anbere 9Ra( noch unbegreiflicher, alB

baS SBeibchen ber weißfiirnigen ©anS, feiner Alias ery-
thropus. ©leicfewol ijt fte öon beiben febr wefentlid)

oerfchieben. Sie weißwangige ©anS ift 26 bis 27 3oU
lang; it)re glügelweite 3 guß; tt>r Oerbdltnißmdßig tleiner,

balbfegelformiger, bider ©d)nabel ijt nur 26 ßinien lang

unb fd)war$, wie bic güße, welche eine Eleine fd)wad)be*

läppte ^interjebe iiaben^ il)re 16 3olt langen glügel rei»

d)en bis jur ©pi^e beS 6 Soll langen, auS 16 JRuber*

febern beftebenben ©chwanjeS; bie ©tirn, bie ©eiten beS

ßopfeS, bie Äeble, bieS3rujt, ber »auch, bie After- unb
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©teiffebern ft'nb weif; bie 3ügel, ber SBtrbet, ba§ ^)tni

rerbaupt, bcv £aB, ber Anfang beS 9?üden*3 unb bte

9?uberfebern fd)warj; ber übrige 9?ücfen braungraulid)-

fd)warj, weld)e§ ftcf> gegen ben ©reif fjiri allmdlig in§

iSunfelgratte »erltert; bte Gebern beS SSorberrüdenS ft'nb

oft weifgeranbet, wie bte £)edfebern ber Jlügel; bte

großem berfelben oor bem SBeifen fd)warj eingefaft; bte

grofern ©djwungfebern fd;war3
,
graugeranbet; bie@d)en;

telgegenb weif, mit braunen Rieden.

€5te bewohnt SSlanb, £applanb unb ©amojebien,

erfct)etnt aud), wiewol feiten, in |>ubfoneibai unb Seutfd)*

lanb, aber in grofer Stetige im SBinter in |)olIanb unb
befonberS an ber 9?orbweftfüjte ©rofbritannienS , unb t>at

babert>ermutl)tid), forote bie geringelte ©an§, ju ber $$a;

bei bie äkranlafjung gegeben, baf fte auf alten SRafb
bäumen wücbje, ober au3 ber Qrntenmttfd)el (Lepas ana-
tifera) entfldnbe. ©ie erndljrt ft'd) oorjügtid) oon 2öaf;

ferpflanjen, grünem unb reifem ©etrctbe, unb l>at bal;er

ein wol;lfct;medenbe3 Jleifcr), xvetyalb fte oon ben ©amo^
jeben jur 3eit ber Käufer auf feierten ©een in Stenge

erfdjlagen wirb. Sie Idft- ft'd) tetd)t jdf)men, unb nimmt
bann mit ber gewöhnlichen Sftabjung be3 £ofgcflügels> wx-
lieb. Sbre ©timme ifl ein tjeifereS Äaf, Äaf, Äaf.

"

Anas Jeucoptera Gmel. Ansei* leucopterus Bon-
net, hochbeinige (St ber, geflreifte @ant3, Zxayyi
ganS. SBougainoitle fanb auf ben galflanbsinfeln eine

©an3, ber man oon tr)ren r)ot;en deinen unb langem

«£>alfe ben tarnen Srappe (Outarde) gab, beren SJftdnnj

d)en weif, auf bem 9tücfen unb ben Segeln mit ©cbwarj
unb ©rau t>ermifd)t, ba3 SÖeibd^n braunrott) (fauve)

war, unb bie ein wol)lfd)medenbeS §(eifd) lieferte, unb

fed)3 (Sier legt. (Soof glaubte fte in einer ©an£ an ber

9)?agellantfd)en ©träfe roieber ju fmben, Deren 9JJdnnd)en

ganj weif, ba6 2Beibd)en fd)war-y mit weifen JBdnbern,

unb bie roar)rfct)eirtltc^er bie fpiegelige (üibev (A. Antar-
ctica) ifl, wenn beibe roirflict) t»erfd)iebene 2frten ftnb.

2Bol gewif bilbete aber 33rown (lllustr. t. 40) Oaä

5ftdnnd)en unter bem tarnen: The white- wiwged ant-

aretie Goose, ab, weld)e§ ©melin'3 A. leueoptera, ifl,

unb gern glaube id) mit 9ftaubu»t (Encycl. meth. Anira.

II. p. 251), baf SSuffon'ä Oie des terres Magellani-

ques, ©melin'ä A. Magellanica, Sonnet Ansei» Ma-
gellanicus, bie mageil an ifd)e ©an§ ba3 2Bcibd)en

fei. £)a3 angenommene 9Kdnnd)en tft 30— 37'/» 3oÜ lang,

ber ©djnabel nod) nid)t 2 3oll lang, unb wie bie §üfe
fd-watj. "Um glügelbug i>at fte einen flumpfen Änopf.

66 ifl fd)neewetf , am S'iacfen unb Dberrücfen fmb jabU

wtcr)e braunfrf>warje Sluerlinien, bie ©d^wungfebern erjter

iDrbnung ft'nb fcbwdrjlid), bie ber ^weiten fyabcn ein brei-

tes fcfywarjbrauneS unb weifet S3anb, unb bilben einen

bunfelgrüncn ©piegel (ber nad) ßatbam einem @remplar&

im britifchen SSKufeum fel)lt), bie grofern £>ecffebern ft'nb

fdjwarj, mit weifen ©pi^en unb bie beiben mittelften 9?u;

berfebern grünglanjenb fdjwar^. 2)aö angenommene 2Beib-

djen befdjreibt 9Kaubu»t fo: @S ijt üiel grofer aB unfere

@anö; Äopf unb t>bcrl)alö ft'nb purpurfarbig, braun, bie

Gebern beS übrigen |)alfeö, ber Dbemufen unb bieS3ru|t

fud)§rotb, mit einem rotbraunen Huerfirid? am @nbe je*

ber^eber; bie ©eiten unb ber Saud) weif(icr), braungrau,
fd)wdrjlid()braun quergeftreift, bie 3Tfterfebern unb ein

grofer glecf mitten auf ben klügeln weif; bte grofern
©d)wungfebern fdjwdrjlid),

f

einige ber fleinen golbgtdm
genb brdunltd)grau ; Untcrrüdfen unb ©teif fcrjwdrjltd)

mit einem 9)urpurglan*e; ber©cf)nabel furj unb fdjwarj.

Anas leueotis , Herrn. Obs. zool. I. p. 144. ©te
ijt fo grof wie bie 9feiberente (A. Fuligula), braun,

unten beller, unb l)at einen weifen glecf oor unb hinter

ben 3(ugen, in bem letztem aber einige braune Jebem,
einen weifen ©piegel, eine ein3tge fdjwarje geber unter

ben legten ©eeffebern, einen breiten fct)warjen ©cr)nabel,

fdjwarje §üf e unb einen ßabprintf). Unjtreittg i(t fte nichts

anbereS al$ eine junge männliche 9?eit;erente (A. Fuligula).

Anas lobata Lalh. lappige @nte. ©ie ijt fo

grof wie bie gemeine (Snte unb unterfd)eibet ft'ct) auf eine

merfwürbige 2Beife burd) jwei breite runblicr)e ^autlap;
pen oon bunfler garbe, weld>e oon ber Unterfinnlabe t)?n

abbangen^ 3t)r ©djnabet ifl breit, an ber ©pi^e Ijerabj

gebogen; il)r ©eft'eber braunfdnnarj mit jablreic&en weif=>

lid)en £lucrlinten unb glecfcn; unten ifl fte weif, mit
unregelmäßigen braunfdjwar^en gletfen; bie ©d)wungfe=
bem unb ber d\va$ Eeilförmige ©d^wanj ft'nb braunfdjwarj

;

bie güfe bleifarben, ©ie bewol;nt ^eu = |)ollanb.

Ana.s longicauda,
f.

A. acuta. A. longicauda
glacialis unb A. 1. ex insula Terrae Novae,

f. A.
glacialis. Anas longirostra,

f. Mergus Serrator.

Anas lucida S. G. Gmelini, A. Gmelini Lath.

^Bleifarbne, fd)war jrotbe, caSpifd)e @nte. Un=
ter bem tarnen A. lucida befd)rieb ©. ®. ©melin
(9?eife burd) Shiflanb. I. ©. 70. II. ©. 182. Saf. 16.

III. ©.146) eineßnte, bie er für neu anfal), unb welche

er ju SBoronefd) unb 2tfirad)an antraf. Sl)re©röfe war
bie ber fleinen Aride, unb il)re Barbe bunfelrotb, Kadett

unb ©urget fd>warj, bie letztere aber mit rotl)lid)en Üluer-

fheifen überlaufen; ber JRüden fiel inö ©cr)warje; ber

©piegel war weif; bie £)edfebern ber glügel fpielten inö

©rüne; ein gled am 9ttunbe3winfel war weif; bie S3ruft

weif lieb/ mit fcf>wdrjlid)en gteden ; bie ©eiten fdmeeweif

;

bie 12 (?) JRuberfebern fdjwarj. 2Cbbilbung unb 33efd)rei=

bung ft'nb fo fd)ted)t, baf man mit ©ewifbeit über biefe

©nte nidjt urtl;eilen fann. 9?ad) Dallas t^: fte A. Glau-
cion, aber biefer 9?ame ifl ebenfo ^weifeltjaft. 5öielleid)t

war fte eine junge 3?eü)erente (A. Fuligula), ober, wa$
mir wal)rfcr;einlid)er ifl, eine junge weifdugige @nte (A.

Nyroca).
Anas Lybica, f.

A. moschata unb A. rutila.

Anas Madagascariensis Gmel. ©unfelgrüne
ober mabagaöfarifcb.e (Snte ober Ärief ente. ©ie

ifl ungefähr fo grof wie eine Aride (A. Crecca). X)\e

gebern be§ ©enideö ft'nb üerldngert; bie ©tirn, bie ©ei=

ten beä Äopfeö, bie Äet)le, ein fd)maler ©trid^ an ben

©eiten be$ >^alfe§, ein S3anb um biefen, bie SSrufl unb

ber S3aud) ft'nb beim 9ftdnnd)en weif ; an ben ©eiten beö

©enideä ifl ein ldnglid)tunber grüner gled, bunten unb

oorn fdjwarj eingefaft; ber üftaden fd>roarj; bie ©urget

unb bie ©eiten fudjehrotb, mit einigen fd)wdrj(icben

£luerflrtdt)en ; ber JRüden, bie ©dfmlter; unb 3)edfebern
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ber S'ügcl finb bunfelqrün; bie großem ©eeffebern ftnb

aber an ber äußern ©eite vvcifj , unb bilben baburch ein

»ueißcS ffianb über ben glücjel; bie ©chwungfebern finb

fcbwdr^ltch ; bie 9?uberfebern ebenfo , aber grün febimmernb

;

ber ©chnabel ifl weiß, boct) (ein üftagel unb com bie

balbe Unterfinnlabe febwarj. 33eim ÜBeibcben ifl ber &ön
per oben braun unb brdunlicbgrau bunt, unten weißlich,

brdunlicbgrau. SföabagaSfar.

Anas Magellanica Sparrm.,
f. A. antaretica.

A. Magellanica Gmel.,
f.

A. leueoptera.

Anas Malacorhynchos Gmel, SOBeicbfcbnäbelige
@nte. ©ie tfl t»on ber ©röße ber ^)feifente, unb mcr)t

t>öHig 17 3olI lang. Sbr bellgrauer, 14 Sinien langer,

©chnabel ifloom häutig, biegfam unb fchwarj; bie $aubt
grünlichgrau, ihr Äörper bellbldulicb bleifarben, über bie

S'ügel lauft ein weißer Jlec!, an ber 33rufl ifl eine Wu
febung oon 9?oflfarben, bie Süße finb bräunlich bleifarben,

©ie würbe ju ©uffpbai auf 92eufeelanb im tfpril beob=

achtet, wo fte ^>e - 2Bihgo heißt, unb man t>on ihr erjdhlt,

baß fte eine pfetfenbe ©timme habe. 3br SWdnnchen ifl

melleicbt bie Snte, welche in Sfaubollanb SBrongi, bei

Satbam Anas membranacea genannt wirb, unb beren

Sefcbreibung ich, hier gleich folgen laffe. ©ie ifl etwa fo

groß, wie bie gemeine @nte, unb 18 3oll lang; ber cor*

bere breitere Sbeil tbreS großen ©cbnabelS ifl fchwarj,

hdutig unb weief); bie #ugen ft'nb blau; bie #aube, bie

2fugengegenb unb ber v£)interhalS ft'nb fcbwarjbraun , 9?ücfen

unb glügel rofligbraun; über unb hinter bem 3Cuge ifl

ein roflfarbiger ©trieb; einige ber innern glügclfebern \)a-

ben fel>r helle ©pifcen , wie auch ber Untertbeil beS©teißeS

um ben ©cbwanj herum; ber Unterleib ifi febmujigweiß

mit grauen £luerfle<fen
,

gegen ben 2tfter unb bie SÖ3et=

eben fchwarj. 9ftan fanb biefe Snte auf 9leüz<5übxoai

leS aber feiten.

Anas Manillensis Gmel. 2B e i ß m a S f i g e (5nte,

manillifch e ober lujonifcbeGünte ober Äriefente.
©ie ifl fleiner als unfre fleine Ariele (A. Crecca). 2)aS

©eftebt unb bie Äeble ft'nb weiß; Hinterhaupt, ©enief

unb ©urgel unb bie fleinern ©eeffebern ber Slügel roth*

braun; bie ©chwungfebern unb 3cuberfebem febieferfebwarj;

bie Sfücfenfebern gelb, bie beS Unterleibes weiß, beibe fchwarj

geranbet; Süße unb ©chnabel fcbwdrjlicb. 3nfel ßujon.

Anas Mareca. f. A. Bahamensis.

Anas Marila Linn. A. Glaucion Besehe. Soor*

ten-@nte, SJollente, S5ergente, @nte Äagolfa
£epecb.; baS SBeibcben Anas iraenata Sparrm. 2)aS

Sßeibchen biefer (Snte, unb wahrfcheinlich auch baS junge

SJcdnncben ifl bem Sßetbcben unb Sungen ber JReiherente

(Anas Fuligula) unter gewiffen Umfidnben fo ähnlich,

baß eS SÖcübe foflet, fte ju unterfcheiben. S5eibe haben

faft gleiche ©röße, 16—17 3oll, beibe 14 fpifce 9?uber*

febern in bem runben ©cbwanje, bei beiben ifl ber©chnas

bei breit unb an ber ©pifce breiter; ber jungen 9?eiherj

ente fehlt auch bie £olle, ober ifl boct) faum bemerkbar,

unb bie garbe ifl biefelbe, ober boct) wenig oerfchieben;

benn beibe ftnb oben braun, bei beiben oft, nicht immer,

bie ©cbnabelwurjel mit weißen Sehern umgeben, beibe

haben einen weißen, Dorn unb hinten braunfcr)warj ctn=

gefaßten 3ügel, beibe eine weißliche S3rufl, bie jeboer) bei

bem gewöhnlich; größern SBeibcben be$ SQBarten toflfarbene

2öellenlinien hat. ©ie unterfcheiben ftch aber baburch,

baß beim SBarten bie gtügel nur wenig über bie ©cr)wanj*

wurjel treten, unb bie SKittetjehe noch einmal fo lang

wie bie SufJwurjel, bie äußere nid)t oiel fürjer ifl. Sie

Männchen ft'nb leidbt ju unterfcheiben. ©ie haben bei

biefer 2Crt nie eine JpolJe; Äopf, $al§, Unterrücfen unb

2tfter ft'nb braunfehwarj, bie beiben erflen grün, ber Un**

terbalS oiolett fcl)illernb; ber Dberrücfen ifl weiß mit weh»

Unförmigen fchwarjen Sluerlinien ; ebenfo aber bichter ban*

birt ft'nb bie fleinern ©ceffebern ber Sßgel unb bie ©ei»

ten beö S5audbe§; bie ©chwungfebern ber erflen Drbnung
ft'nb brdunlichweiß, mit brauner ©infaffung unb ©pi^e,

bie jweiten weiß, mit braunen (Snben; ihre Secffcbern

braun, unb gegen bie ©pi£e hiu etwaö braun punftirt;

bie 95rufl weiß. S3ielleicf)t wirb ba$ alte SBBetbcJt>en bem
Männchen ähnlich, benn e§ ifl wenig befannt, wenig be*

febrieben, nur ^ermann fal) mehre, bie nicht alle bie

weiße (Sinfaffung ber ©cr)nabelwurjel hatten, tiberall

fefaeint fte feiten ju fein, obgleich man fte in ber^ubfong«
bai, burch ganj ©uropa unb ©ibirien ft'nbet, bie mei«

flen S^aturforfcher faben nur ba§ SOiännchen, auet) ich iat)

ba§ SBeibc^en nie. ©ie ßuftröbre beS 9Äännchen§ ifl Um
fangS weit, berengert ftch allmälig, unb t)at am @nbe
eine große fnöcr)erne ?)aufe, beren größte linfe Kammer
ein großes Trommelfell i)at. ©ie crfdt)etnt nur einjeln

im 3uge, ober in fleinen ©efellfchaften, unb ernährt ftd)

oorjüglid) oon ©cbalthieren, boct; audb oon Sifchen, 2tm«

phibien unbSBafferpflanjen, unb hat ein wibrig fehmeeferu

beS Stetfeh.

Anas melancorypha,
f.

A. nigricollis.

Anas melanocephala. Unter biefem Flamen he«

fcfjrieb ^ermann (Obs. zool. I. p. 145 unb tab. aflin.

anim. p. 161) unüerfennbar ein junges Männchen ber

©challente (A. clangula), ©melin wanbte ihn jur S3e*

nennung beö,chilifchen Schwan 6 an, ber böchfl wahr*

fcf>einlich mit bem fchwarjfyälfigen (A. nigricollis)

einerlei ifl.

Anas mersa Patt. A. leueoeephala Scop. A.
ruthenica Bonnet. ©teuernbe, weißf öpfige, urali^
fche (Snte, 9?uberente, S«fanenente. ©ie ifi

1

etroaB größer aU bie Ändfente, unb ba§ Männchen 15

—

16 3oll lang, wooon ber ©chnabel beinahe 2 3oll unb
ber ©chwanj etwa 4 3otl wegnimmt. 2)er ©djnabel ifl

oorn breiter als an ber SBurjel, wo er fehr bief ifl, unb
mit jwei fpi^en SSBinfeln gegen bie ©tirn bin ausläuft.

6r ifl blau, hat an ber ©pi£e bioergirenbe Sachen
unb einen fleinen flarf gefrümmten üftagel. ©ie Süße
flehen fafl fo weit nach hinten, wie bei ben ©teißfüßen,

haben eine breit belappte ^interjehe unb ft'nb bräunliche

grau mit bunflern ©chwimmhduten ; bie Stägel reichen

nur bis jur SBurjel beS aus 18 fehr fcbmalen unb flei«

fen 9?uberfebern befiebenben ©chwanjeS; ber Äopf beS

9fldnncr)enS ifl weiß, boch fein ©cheitel bis jum ©enief,

unb ein breiteS ^alSbanb fchwarj; bie ©urgel 'unb bie

23rufl ft'nb gelbbraun mit fchwarjen SBellenlinien ; ber

Stücfen grau, braungewölft ; fBauä), 2ffter unb ©teiß
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braun, grau befpri&t; bie Slügel braun; bie SJiuberfebem

fc$war$. Der Schnabel bcö Seinern 2Setbd)enS ijt bei=

weitem nict)t fo bicf, unb braun, unb ber Äopf gleichfalls

braun, nur bie Äeble weiß, unb üon ihr lauft ein weißer

©treif bis jum ©enicf. ©ie f)dlt ft'd) auf ben großen

©een beS uralifdjen ©ebirgeS, am Srttfd) unb Db auf;

auet; »erfliegt ft'e ft'ct; ju Seiten bis nad) fiiolanb, ginnlanb,

2cutfct)lanb unb bem ffiobenfee. 9?ur mit 9Rür)e Fommt

fte an baS 2anb, ba ft'e faum ju geben im ©tanbe ijt,

fonbern i)ält ft'dj ftetS auf ben tieften ©teilen ber ©een
auf, wo ft'e mit biö jum ©teiß im SBaffer beftnbltct;en

©cr)wanje, ben ft'e als ©teuerruber anvoenbet, fcbwimmt,

bod) ir)n auch aufrichten unb als ©egel anwenben foll.

©ie ernährt ft'ct) »on ©d)altbieren unb gifdt)en, bat eine

ber ©timme ber ©Sente dbnlicbe ©timme, baut auS

8Jol)r ein fd)wimmenbeS STJcft , unb wirb in ibjem eigen;

tbümltd)en SSaterlanbe in ©dmeufen mit einem Älebnefce,

ober mit pferbebaarenen ©dringen, bie an einem ©triefe

über bem ©piegel beS SßafjerS bangen, gefangen.

Anas Mexicana Bonnet. .
f.

A. Novae Hispaniae.

Anas Mexicana Gmel. Anas clypeata Mexi-
cana Briss. 33untrüdfige (inte, mericantfebe £öf;
felente, SDcericanifct) : Yacapatlahoac. Dtefe Gfnte ijt

nacr; £ernanbe$ etwaS fleiner als eine £auSente, ibr

©dmabel febr breit, befonberS gegen bie ©pi£e r)in, unb

unten, wie bie §üße blaßrotb, oben braunrotb, am 9fanbe

fdjwdrjlid)orange ; baS ©eft'eber mit roftfarbigen (fulvis),

fct)warjen unb weißen $albfreifen; ber 33auct) ganj ro(r=

färben; biegtügel tbeilS weiß, tbeilS gldnjenbgrün, tbeilS

braun, dv fügt l;inju, mancfje wollten biefe Ccnte lieber

SEempatlaboac nennen, biefeS ifr aber ber 9came beS

SRdnndjenS ber Löffelente (Anas clypeata) in SÄerico,

unb bie gegenwärtige offenbar baS 2Beibct)eru 2tjara fanb

ft'e aud) in 9)araguap.

Anas Monacha Scop. 9ftoncf)ente, Tonnen;
ente. Unter biefem tarnen betreibt ©copoli (Ann. h.

n. I. p. 65) eine (5nte, welche etwas großer als bie

^auSente war, auS bem fatferlicben Kabinette, unb mit=

bin wabrfct)einltct) feine 2lbart ber gemeinen, wie S5erf>-

ftein wermutbet, fonbern eine auSldnbifcf)e. 3b* ©ct)na=

bei war gelb mit fd)warjen glecfen unb einem fdjwarjen

Sftagel; bie £>berfinnlabe tjatte an jeber ©eite 43— 45
3dbne. ©ie war weiß, aber bie 3ügel grau; ber Äopf
unb bie ©urgel fcr)warj geflecft; bie erjten ©cbwungfe-
bem an ber ©pi^e braunbunt; ber ©piegel grünuißlett,

unb mitten auf jeber 9?uberfeber ein brauner lanjenför;

miger Slecf.

Anas Monachus,
f.

A. Brenta.

Anas moschata, Indica, Lybica, Cairina. S£ür*

f ifdt) e (Snte, 33ifamente, in 93raft'lien unb $Para--

guat>: Ipecati-Guacu, ober Ypeguacu. äßie alle £auS*
tbiere bat bie 33ifamente im gejdfymten 3ufianbe manche
SJerdnberungen erlitten; ict) tfyeile batjer bie S3efct)reibung

berfelbenim wilben 3ufianbe nacr) 2Cjara mit. DaSSDcdmu
d)en ijr 34 3o(I lang, wooon 7'A 3oU auf ben ©d)wanj
fommen, ber 18 9?uberfebern enthalt, t>on benen bte außen
flen um 3 3olI fürjer als bie mittelen ft'nb. Sie glfu

V. Gn«)!t. t>. 2ß. u. Ä. <5r(ie ©ection. XXXV.

gelweite ijt 56 3oll. 2Die glügel enthalten 26 ©cr)win:

gen, oon benen bie britte bie langjre ifr. Die fitbtxn ber

$aubt unb beS ©enicfeS ftnb lang unb fd>mal, unb ber

Sogel fann ft'e nacr) 2Bi(lfür aufric&ten. 2)aS 3fuge ums
gibt eine naefte fet)warje $aut , welche ft'cr) bis jum Wlun-
beSwinf'el, unb an ber iDberfinnlabe bis ju ben 9cafcn;

loct)ern er(rrecft, jwifijen benen man eine große, weiche,

fcb.warje SBarje bemerft; tjtnter il)r if! eine ©ruppe ro;

tber SBarjen bis jur ©tirn, bie ft'cb, oon ba bis über

baS 2luge erftreeft; unb noer; l;inter biefen liegen dbnlicbe,

fleine, einzelne, rotl)e SBarjen. 2)aS ©eft'eber ijr grün*

unb t>iolettfd)itlernb fdjwarj. Cnnige Ijaben weiße glecfen

am v£>interbaupte, unb ebenfo ft'nb bei manchen bie Decf;

febern ber glügel weiß; bie güße ft'nb fcfjwarj; bie 9tc;

genbogenl)aut gelb, unb ber ©cbnabel fct;warj mit einem

bimmclblauen S5anbe üor ben Sftafenlöcrjem , einem glecf

üon berfelben garbe nabe am ©nbe, unb einem rotben

bjnter biefem. £>aS 2Beibct)ert ijr nur 26^ 3oll lang,

bie naefte ^)aut an ben ©eiten beS ÄopfeS fleiner, unb
an ber ©djnabelwurjel bemerft man bie SBarjen niebt,

welche baS 9Ädnncr)en bafelbfi befifet; ben jungen 236=

geln fehlen bie naefte |>aut unb bie SBarjen; bie Äeble tfi

braun unb bell fucr)Srotb, bie ©eiten beS ÄopfeS unb ber

Anfang beS 23orberbalfeS, wie aucf) bie 2lftcrfebern ft'nb

fcr)wdrjlicr) ; bie ©dntmngfebern ft'nb gldnjenb ft'lberfarben

unb il;re 2)ecffebern fcbwarjücr) mit weißen 3?dnbern, baS

übrige ©eft'eber ijr gldnjenb fer^warj. 3m jabmen 3u=
jlanbe ft'nb bie SBarjen, weldje bie 2fugengegenb unb bie

©cr)nabelwurjel bebeefen, großer, ft'e gebt in bemfelben

weniger aufredet unb minber befcr;weriicr) , unb jeigt in

ber ftaxbt beS ©eft'eberS mebre 2(bdnberungen.

£)aS SSaterlanb biefer Grnte ifr ffiraftlien unb fyaxa;

guap, unb ft'e aucb bort bie?(rt, welche gewobnlict) jaljm

gebalten wirb. Die Benennungen, türfifcr)e (Snte,

Anas Lybica, Indica, Muscovy Duck etc. ft'nb alfo

ebenfo falfd), wie bie, welfcfjer ober falefutifcber ^>abn,

bolognefer «^ünbeben u. f. w. ©leidjwol bat ft'e ft'ct) in

ber alten SBelt weit verbreitet, unb fommt nid)t nur in

berfelben gut fort, wenigjrenS wenn man ft'e mit ©org;
falt im SBinter bebanbelt, fonbern erzeugt auet) mit ber

gemeinen ßfnte woblfct)mecfenbe JBaflarbe. ©ie ijt üben
l;aupt febr btyiQ, unb laßt ft'ct) felbji letct)t üon ^)dl)nen

unb Eutern treten, legt aber bis je|t jletS taub befun=

bene Qjier barnaef). 3af)m fann man ft'e übrigens ganj
wie bie gemeine Ccnte bel;anbe(n, außer, baß fie einen

warmen ©tall im 3Binter »erlangt. Sn ?)araguap ijr

ft'e fel)r bduft'g, boct) erblicft man ft'e gewobnlict) nur paar=

weife, boct) auet) in Äetten oon 20— 30 ©tücf. ©ie
ftnb©tanbüogel, unb erndbren fict) üorjüglict) t>on ^)flan=

jen, nidjt bloS üon im SBaffer waebfenben, fonbern auet)

non SOfaniofwurieln , SWaiS, ©etreibe tc., unb geben am
liebjren im 9Konbenfcf)eine ibrer 9cabrung nact). Sm wil=

ben ßujranbe fangt ibre ßegejeit im ©eptember an, unb

ft'e legen 10— 14 (Siet in eine £öble, ober in einen

33aum{iamm, ol)ne ein weiteres 9cejl ju bereiten, als

baß bie Sftuttet einigen glaum »on t'brer 33rujt binlegt.

Sb^e ©timme ijt tief, unb man bott ft'e nur ganj in ber

9?db;e. 3n 2eutfct;lanb wirb ft'e mebrentt)etlö nur einjeln

6
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gehalten, ©rofftnger aber fal? an ber 2)iünbung ber So-
nau gat^e £«vbcn berfelbcn.

Anas nmralis Merr. £ird)lid)e Gnte. Le
Canard a bec tricolor Merr. ©ie ifi 14 1

A", il)t

©c&wanj 2V, it)r «Schnabel 17'" lang unb ibre glügel*

weite 22% Soll. ä$on bcn 24 ©d)wungfebern ifi bic

zweite bic Idngftc, unb ber ©cbwar.j enthält 14 9iuber=

febern. 25cr Äopf tji oben fdjwarg, am .^interbaupte

braun, übrigens weifj; bie gebern bcS v£)interf)alfeS unb

J/iüdenS ftnb fcbwdrjlid) mit rofttgwcifkr ©infaffung unb

Cuerftricben; bie ©d)ulterfebcw unb legten ©d)wungfe:

bern fcbwar^licbbraun , mit einem weifjen SdngSfireifen

;

bie 25cdfcbern fd)wdr$licbbletfarbcn , bie grogern an ber

©pige weifj; ber (Spiegel ifi grün, in baS SSlaue, S3to=

lette unb ©olbfarbene fpielenb, bie ©cbwmgen, welcbe ibn

fctlbcn, ftnb an ber ©pi£e weifj, unb bie crfle berfelben

bat ein fammetfc&warjeS S3anb ; ©teifj, ©cbwanj, Unters

leib unb ©J&enfel ftnb fdjwarj unb weifj quergefireift;

ber SSorberbalS unb bie ©urgel rofligwetfj , fdjwarj ge;

flecft; bie güfje ftnb betlbleifarbcn ; bie 2tugen rotb unb

ber ©cbnabel himmelblau, an ber SBurjel unb am 9iagel

febwarj, mit einem orangefarbenen §lecf bei ben 9cafen=

locfcern. 2>aS 5ßeibdben unterfebeibet ft'dt) bloS bureb bic

etwaä fleinere ©rofje. ©ie bdlt fieb in ^araguan, otel;

leiebt aud) in ä3uenoS;3£»reS auf unb fommt in tbrev

Sebeneart mit ber (Sutirtente (A. Brasiliensis) überein.

Einige (Snten biefer 2trt nifteten in ben 9ftauerl6cbcrn ber

£ird>e ju 2(reco.

Anas muscaria. f. A. Strepera.

Anas nigra, fo nennt 2tlbrooanbi bie Surpanente
(Anas fusca), 33efefe bie türfifebe (Snte (A. mo-
schata), Sinne bie fd)warje (5nte, Trauerente,
wooon baS Sunge oon Naumann (ber inbeffen felbft bie=

feS in ber golge als- Srrtlmm erfldrt) unter bem tarnen

SBeifjbadenente, oon 2emmincf unter bem 9camen:

Anas cinerascens , unb oon S3efefe unter bem: Anas
Orphanos, als befonbere 2£rt befebrteben rourbe. 25er

(Sroel ijl 20 'A 3ofl lang unb mißt mit ausgebreiteten

glügeln 30 3o(l. 25er 2'A 3oll lange ©cbnabel wirb

gegen bie Sttitte bin breiter, unb ifi an ber SBurjel boefs

rig erl)6f)t; fein 9?agcl tfi faum ju unterfefeeiben , ba er

febr breit unb flacb ifi; er tfi febwarj, um bie ÜJcafcnlöA

efeer berum aber orangefarben, unb auf feiner 2ßurjel

liegt beim alten 9J?dnnd)cn ein fugelformiger SBulfi , rock

d)er aueb fdjwarj ober bunfelottoenfarben ifi, unb über

weteben ein orangefarbener ©trieb oon hinten nad) S3orn

lauft. 2Me 2lugen ftnb braun. 25ie glügel reteben nur

etwas über bie SEBurgel beS 4 3oll langen, febr feitfßrmt;

gen, aus 16 bavten unb fpi^en JRuberfebern befiebenben

©d)roanje§. 25ie güge fieben weit rücfwdrt§
, ftnb grün-

lid)bleifarben, ibre ©d)roimml)aut aber fd)roarj, unb bie

^interjebe belappt. 2)a§ ganje ©eft'eber ifi gtdnjenb fd)roarj.

2)a§ S!Beibd)en ifi betrdcbtlid) fteiner, unb nur l73oll lang;

ibr feblt ber SBulfi über ben ©cbnabel; bie |)aube unb

ba§ ©enid ftnb braunfd)roarg ; bie SSangen unb Äeble

bellgrau , braun geflecft; 9fücfen, Slügel unb S5aud) bun=

feibraun , mit weifjlicbbraunen 9?dnbern. 25ie jungen SS6j

gel ftnb fafl ebenfo gefärbt, ibreSBangen grau, ibre Äeble

4

roeijjlid). 3m jroeiten Saläre i|l ba§ 5)Mnnd)en braun»

fdjwarj , nur feine SBangen weiglid)grau.

2)ie fd>warje ©nte ifi im Sorben oon Norwegen
unb Sapplanb, oermutblid) ai\6) im Sorben oon 2£merifa

unb äfften im©ommer, unb jiebt gegen benSBintcr nad)

warmem ©egenben. SBenigfienö l;at man fte in .Kamt;

fd)atfa, 9?euworf, Serefof, feiten an ber Äüfle oon llio=

lanb, feiten in Äeutfcblanb unb ber ©cb,weij angetroffen, i
Sn größerer 9)?enge ft'nbet man fte an ben englifdjen, unb

in ber grofjten an ben nörblicfjcn Äüfien oon granfreid) im' -

SBMnter, wo man ibre oorjüglidje ©abe fel^r tief unterju:

tauchen, unb SWufcr)eln auö ber Siefe f)erauSjul)olen bes

nu^t, fte mit einem unter bem Sßaffer auSgefpanntcn

50 Soifen langen, l'A Soife breiten 9?e|e ^u fangen,

wobureb man auf einem 3uge oft 20— 30 2)ul^enbe er;

bdtt. ©leicbwol fd)meden fte fo fdjlecbt unb ftfcrjtg, bafi^

fte al§ Suffrnfpeife ju effen erlaubt ftnb. ©ie fliegen feba
niebrig, fietS nabe an ber Öberfldcbc beS SßafferS unb

lajfen ft'd) jdbmen.

Anas nigra major,
f. A. fusca. Anas nigra

major Freti Hudsonis,
f. A. perspicillata. A. nigri-

cans, f. A. cinerea.

Anas Nilotica,
f.

A. Aegyptiaca.
Anas Novae Hispaniae Bris». A. Mexicana Bon»

Querquedula Mexicana Briss. 9}?onbliebenbe, furis
namifdje, mericanifebe, punfttrte, orangeföpftge
Gnte, mericanifd): Toltecoloctli ober Metzcanaulitli.

25iefe mericanifdje, nur burd) ^ernanbej befannte 6nte

ifi nadj meiner SSermutbung oon ber ©ulururuente (A.

discors) niebt oerfd^ieben; "bod) wage ich eS nid)t ju bt-

fitmmen, weil bei ber gegenwärtigen bic ©runbfarbc wci%
bei ber ©ufururu belirofifarben ifi. 2)ie monbltcbcnW

Ghtte, Metzcanaulitli, l)at ibren tarnen bal)cr, weil bie

^?ertcaner fte beim Sflonbenfcbeine ju fangen pflegen, unb

ifi fo groft, wie eine Aride. Sfyr mdgig breiter ©ebna*

bei ifi oben blau, unten fd)warj ; il;r ©efteber weig, fcfjwarj

geflecft; bie glügel oben abweebfdnb blau, weip, grüffi

rojifarben unb fd)warj; bie Süge bellrorb; ber Äopf ifi

bellorange unb fcr)wdrjlid)
,

jum Äl)etl pfauenfcbwcift'g

(caput partim subfulvuni et subnigrum, et partim
pavoninum colorern imitatur); jwifd)en bem ©d)na=

bei unb 2luge ifi ein oben breiterer, unten fpt| gulaufenbet

weiper $U&', ber ©cbwanj ifi unten blau, oben fcbwdrj*

lid), mit wctfjer ©infaffung. S3et'm SBetbd;en tfi ber

©cbnabel febwar^; bie güge ftnb bleifarben; baS ©efte;

ber fft unten größtenteils wi$ unb febwarj, oben bat

baS ©cbwarge bie Dbcrbanb unb bie glügelrdnber ftnb

rofifarben; an bengtügeln bemertt man am @nbe ju3et-'l

ten etwaS ©rüneS ober ^)fauenfcbweiftgeS (pavoninum). |I

©ie ftnb 3ugoogel.

Anas Novae Selandiae Gmef. ^epatef ob« i

neufeeldnbifcbe @nte. Siefe nur nacb SSanfS' i

3cid)nungen befannte @nte ifi fo grof wie eine Briefe
i

(A. Crecca) unb 14 3oll lang. 25er 22'/2 Linien lange; I

jiemtieb bide ©d>nabel ifi bldultd)weig, mit einem febwar

jen 9?agel ; bic 2tugen golbfarben ; Äopf unb $al& fdbwarj

lu'nten mit 9)urpurglanj inS S3laue fcr;illernb; Dberletl

unb Flügel grünglanjenb = fd)warj ; Unterleib unb güfj<
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ellgrau ; ©cbwungfebern bunfelgrau, über tue ber jwei«

Drbnung ein weißes S3anb; ©cr)wanj fdsmujiggrün.

u§Ft):S3at in Sfteufeelanb.

Anas Nyroca Güldenst. A. palustris Frisch.

Anas Gattair imb A. Africana Gmel. A. Aegyptiaca
Bonnet. A. leucophthalmos Bekker. SB einäugige
@nte, 9ftoorente,9)?oberente, Sfturente, 33ranb =

| ente, 33raunfopf, Sonente, afrifanifcbe @nte,
ober Äriefente, ©attairente. SBidugbbt) befrrjrieb

k biefe Grnte juerft fef)r gut unter bem tarnen: Anas fera
*

-
i'usca minor, Capo rosso Venetiis; aber man ernannte

fte in feiner. 33efcbreibung nidjt, unb faft jebet iftaturfor;

,
fcber, welker fte fpdterl)in fab. unb betrieb, gab tf>r ei;

nen neuen tarnen unb bitbete eine eigene 2trt barauS.

©ie b«t fo triete ^tfjnlidf)fett in ©roße, fjiarbe unb SßiU

bung mit ber jungen \ober weiblicben&etberente, baß man
nur bei genauer 2Cufmerffamfeit beibe unterfd)eiben fann;

fte bat aber Feinen berabl;dngenben geberbufcb_, fonbern

nur einen bt'tfbefteberten , wulftt'gen Äopf, roetge 2(ugen

unb 2£fterfebern, unb ifr etroaS Heiner. SaS 50idnn=

df)en ifl etwaS über 15 3oü lang, feine ^(ugelroeite 22'/2

3oU. Ser ©dmabel ifl 19 Sintert lang, üorn ferjr platte

|
gebrücft unb wenig breiter alS an ber SBur^el, bldulitf)=

fifc^warj ; bie glügel reichen bis jur SKitte bc§ 2'A 3oll

• langen, feinförmigen, auS 14 fpifcen JJJuberfcbern befielen-

ben ©cbwanjeS; bie güße ftnb grunlid)bleifarben, ibre

©cbwimmbaut fct;warj ; Äopf ,
$alS unb 33ruft beS 9J?dnm

|irf)en§ ftnb gldnjenb^fafknienbraun, nur baS Äinn weiß,

unb ben £aiS umgibt ein bunfelbrauneS £alSbanb, votU

< $eS ftcf) am 9?acfen berab
(
$t'ebt; ber £)berrücfen unb bie

Secffebern ber glügel ftnb braunfd)war;$, faum merflict)

mit 3?ofifarbe befpri^t; ber Unterrücfen febwarj inS DIU
üenfarbene fd)iüernb ; bie ffiuberfebern unb erffert ©cr)mungs

• febern braunfebwarj, bie ©cbwungfebern jweiter SDrbnung

weiß, mit braunfebroarjen ©pifcen; bie jugefpi^ten @Uen=
bogenfebem unb ©cbulterfebern brdunltcbfcbwarj inS ©rüne
fd)illernb; bie £3ruft weiß; bie «Seiten braun, mit rojb

farbener (tinfaffung ber §ebern ; berSSaud) unb bie ©cr)en=

jfet bunfelbraun unb ber 2tfter weiß. SaS 2Beibcf>en ijt

j etwaS Heiner, 14— 14'/2 3oll lang, unb alle feine ^ar=

ben minber lebljaft, bie beS ÄopfcS, beS <$a\fe$ unb ber

S3ruft inS S3raune fallcnb, unb bie beS SiücfenS unb ber

glügelbecffebern roftfarbig eingefaßt. 33et ben Sungen ifl

baS 2(uge braun, ber Äopf fafl fcbwarjbraun, unb ber

33auct) jiarf braun gercellet. 3er; »ermutl)e, baß ©. ©.
, ©meltn'S A. lurida ein folcbeS SungeS fei. Sie Suftrobje

beS 9)?dnnd)en§ ifl in ber SDtttte baud)ig erweitert, unb bat

einen großen fnöcr)ernen Sabprintb, unb an beffen linfer

Seite eine große mit feiner £aut überjogene Äammer.
©ie lebt am £>on unb l)in unb wieber in Seutfct);

lanb, auS ben norblid)en ©egenben ber le^tern jiebt fte

nacb, ben füblict)eren , ber ©cl)wei$, Stalien unb felbf! in

%)pten ft'nbet man fte. ©ie bdlt ft'dt> am liebflen auf

SKooren, S3rücbern, unb mittielem ©cbjlfe, S5infen u.j.w.

bewaebfenen Seiten auf, unb ift fel>r gefellig. 2tn tiefen

©teilen taucht fte wie bie £aud)enten, an feierten mit

bcilbem ßeibe wie bie ©cbwimmenten, unb ernd()rt ft'cr)

oon SBurjeln, ©amen ber SSBafferpflanjen, ^Blattern,

tfnoSpen, SBafjeiinfcclen, §röfd)cn unb Sifc^en. 3bre

©timme flingt wie förrr, forrr. ©ie bereiten nacb

Naumann auf flehten Srl;6l;ungen im SBaffer ein fel)r funjl-

lofcS 9?ejt auS 9?ol)r unb anbern SBajjerpflanjen, unb

füttern eS mit vielem glaum, nacb ©ülbenftdbt brüten fte

in einer kleinen ©rube. ©ie legen 6— 10 weißliche ©er,

unb für bie mit graubraunen £>uncn befleibetcn Sungen
forgt bie Butter unb »ertbeibigt fte mit eigner ©efabr.

Sbr gleifcf) i(l gtemttcr) fd)macfl)aft.

Anasobscura, SSlaufpiegelige, bunf elbraune,

neur;orfifcr)e 6nte. ©ie ij! 22'/2 3oll lang. Sbr

©cbnabel lang, fcbmal, bldulic^^fdfjwarjbraun; bie^aube

febwar^braun; ber £>alS bellbrattn, mit fdjwarjbraunen

©trieben; 9?ücfen unb glügelbecffebern bunfelbraun ; S3rufi

unbffiaudt) gleid)falIS, aberfd)mujtggclbgeranbet; öcbwurtg--

febern erfter Srbnung fd)war^brattn ; ber ©piegel fdt)6n-

blau, mit einem fdjwarjen Sanbe; bie 3Jubcrfebern beö

feilförmigen @d)wanjeS fcbwarjbraun , mit weißen Kan-
tern; bie Süße fcbroarjbraun ober gelb. 9Zeuporf.

Anas Orphanos,
f. Anas nigra.

Anas Oxyura Merrem. ©pigfd)wdnjige (Snte.

Le Canard a queue pointne Azara. ©o wabrfebein^

lieb) eS and) manchem oorfommen mag, ba^ biefe fübame=

rifanifcfje @ntc, bie pfeilfcbwdnjige (A. acuta), we-

nigflenS ber Sjifciboa beS ^»ernanbej fei, fo muffen wir

fte boer) als eine eigentbümlicbe 3£rt betrauten , weil bie

pfeilfcr)wdn3ige 18, bie fpi^fcbwdnjige @nte nur 16 3?u=

berfebern beff^t, weld)e alle febr fpi^ ftnb, oorjüglicr) bie

beiben mitteilen, welche um 15 ilinien langer ftnb, als

bie beiben baran floßenbcn, unb biefe um 23 ßinien lan-

ger als bie ©eitenfebern, bie feilformig warfen. 25ie

Sänge beS ganzen 23ogelS ifi 22 3oll, beS ©cf)wanjeS

5'/2 3oÜ, beS©cf)nabelS, ber oben fcbwdrjlicr) , unten gelb

ifi, 21 Sinien. Sie glügel enthalten 25 ©c^wungfebern,

»on benen bie jweite bie ldngf!e ifl. Sie §üße ftnb

grünlicr)braun ; ber Äopf ifi oben gelbbraun, etwas fdjwarj;

bunt; an ben ©eiten aber, foroie baS ©enief unb bie

©eiten beS £alfeS weißlieb, fdjwarj punftirt; übrigens

ftnb ber |)alS oben, ber 9?üdfen unb ©teiß braun, mit

belleren 9?dnbern; bie Secffebern etwas beller; über bie

großem lauft ein weißeS £5anb in ber 9}?itte ber Slügel;

bie ©cbwungfebern ftnb fammetfebwar,^, bann folgt ein

weißeS 33anb; bie legten ©cbwungfebern ftnb an ber

üffiurjel weiß unb barauf an ber äußern ©eite braun, an

ber innern frbwdrjlicb; bie Scuberfebem braun, wit weißem

9?anbe; bieÄeble febmu^igweiß ; bie übrigen untern St)eile

fcbwdrjlicb , brdunlicbweiß geranbet. SuenoS;2Cr;reS.

Anas palustris, f. A. Nyroca.
Anas parvirostris Merr. Äleinfc^ndbelige

(gnte. Le Canard a petit bec Azara. ©ie if! 20

3oll, ber oben blaue, unten fdjwarje ©djnabel 15 Sinien,

ber auS 14 etwas fpifcen 3?uberfebern beflebenbe ©cbwanj

3V» 3oU lang; ibre Slügelweite 33 «A 3oü. S3on ben 25

©cbwungfebern ifl bie jweite bie langte; bie Sebern ber

Spaube unb beS ©enicfeS ftnb etwas oerldngert. Sbr ©e=

ffefet ift bis jttm 2lttge weiß; ber Äopf übrigens febwarj;

lieb; wm ^W bi$ pr Sftitte beS ^>alfeS lauft ein »eil;

cbenblau unb grün fcbillernber ©treif; ber 9?efi be§ $aU
6* '

i
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feS, S3rufl unb S3aud> ftnb fd>warj, unb weiß banbirt;

bie ©eiten hellgelb ; bie gebem ber ©dmltem unb beS

SJücfenS fdjwdrjlicf) , weiß geranbet; ber ©reiß weiß; bie

©djroungfebem unb erfle ©ecffcbem bunfelbraun, bie ubrt=

gen ©ecffebem weiß, mit famtnetfc^worjer ©pi£e, ebenfo

bie ©cfywungfebcm jwetter Srbnung ; ber ©ctywanj fammt:
fcbwarj. SJuenoS - tfnreS.

Anas Penelope, unrichtige «Schreibart für

Anas Penelops Lim». A. fistularis Gesn. A. Co-
golca ober Kopjolka Gmel. Penelope Aldrov. $)fei*

fcnbc Gnte, 9>feifente, Stoßente, ©cfymetente.
©aS «Kannten ifl 16'/« — 19 3oll long unb 30 3oll

breit; baS 2Beibcf)en etwa um 2 3oli f{einer. ©ie ßdnge

beS ©cbnabelS ifl 16'/« Linien. @r ifl gleid>brett, flarf

gewölbt, beim 9)?dnnd)cn bleifarben, an ber ©pi£e

fdbwarj , beim 2Beibd)en braunfd)warj ; bie Eugen braun

;

ber Äopf bat hinten etwaS längere, fpifce gebem. ©er
©djwanj ifl etwas über 4 3oll lang, flarf feilformig, bt-

fielet auS 16 Shtberfebem unb wirb ju jwei ©rtttl)eilen

oon ben 25 ©djwungfebem entfyaltenben glügeln bebeeft,

beren beibe erfle (Schwingen bie langflen ft'nb. ©ie güße

ft'nb bunfelgrau unb bie Wintere 3efye ofme ßappen. SJetm

SRänndjen ft'nb
t
Äopf unb Anfang beS £alfeS lebhaft

braunrotb, gewobnlid) auef), bocf> ntdt>t immer, bie ©tirn

unb ber SEBirbel roflgelblid) = weiß. £inter bem 2tuge ifl

ein fd>warjer, grüngldnjenber glecf, unb fyduftg baS ©e;

nief gldn^enb entengrün befprifct. ©er 2Cnfang ber ®un
gel ijt fd^warglid) , weiterbin ifi fte, wie ber Anfang ber

iBrufl, weiplict); braunrotb. ©er 9Jücfen, bie ©d&enfek

gegenb unb fleinften ©ecffebem ftnb fein fctjwarj unb

grauweiß, jtcfjacfformig banbirt; ber übrige Unterleib, mit

iauSnafyme ber fdjwarjen 2(fterfebern, unb ber größte

Sfyeil ber ©ecffebem ifl weiß; bie ©cfywungfebem^ erfler

£)rbnung ft'nb braungrau, bie ber jweiten an ber äußern

Salme atlaSgrün, an ber ©püje, fowie ib.re ©ecffebem,

fammetfeb^warj. ©ie erflen Crllenbogenfebem weiß, bie

folgenben weiß unb fdjwarj; bie beiben mittelflen 9iuber-

febern fc^warj, bie übrigen graubraun, weiß geranbet.

SSeim 2Beibcf)en ft'nb Äopf unb «£>alS graulief) :rojlfarben,

mit fcfjwarjen glecfen; bie 9?uberfebem graulich s fdjwarj*

braun, mit rostfarbenen, bie glügelbecffebem graubraun,

mit weißlichen 9?dnbern, ber ©piegel bellgrau, bie 23or=

berbrufl unb ©eiten Don ber garbe beS SRücfenS; übm
genS gleist eS bem SDcanncfjen. ©ie 2uftrob.re beS 9ftdnn;

d)enS ifl anfangs etwas weiter als in ber golge, unb

bilbet an ber linfen ©cite eine jiemlid) große, fnocf)ige,

balbfugelformige, burd) eine fnocbjge ©cfyeibewanb geteilte

Srommel. SDbgleicf; bie ?)feifente ntcr)t weiter norbwdrtS

al§ ©Sweben ju get)en fd)cint, fo nifiet fie bocf> feiten

bei unS, fonbern befud)t unS nur im ©urrf)juge, wobei

fte fliegenb einen angenehmen, pfeifenben £on boren laßt,

im ©eptember unb SDctobcr, unb im JRücfjuge im 2Rärj

unb ^Äpril. ©o burd>wanbert fte ©uropa unb 2(ften oom
18. bis jum 110. ®rabe ber Sdnge unb oom 65. bis

35. ©rabe n6rbl. S5r. Sn gefcr)loffenen ©cb,aren fallen

fte wd^renb ber 9feife auf feilte ©ewdffer, entfernen ftcf)

nie weit eon einanber, unb geben befonberS bei 9locr>t

auf ben begraflen Ufern ü)rer S^at)rung nact;, bie in aller;

lei ©amereten, befonberS ber ©rdfer, Ärdutern, 3nfeftenf

Qrufraceen, 2ßürmern unb grofcr)en befielt. 2tucf> bie

Äüften beö SReercS ftnb ib.nen ein angenehmer ^ufentljalt,

unb beim fiarfften ©türme fcc>wdrmen fte umljer. ©ie

legen 8— 9 fdjmujtg - graugrüne (5ier. Snt ^»erbfle ftnb

fte fetjr fett unb oon unoergleid^licf^em SBobJgefdHTtacTe

;

and) laffen fte ftcf) jdb.men.

Anas peregrina,
f. A. strepera. Anas Persic«,

f. A. rutila.

Anas perspicillata Linn. SBeißnacfige 6nte,
Srillenente, SSJetßnacfen. ©ie ifi »on ber ©roße

ber Surpanente (A. fusca), unb buret) 83erwed)felung

mit btefer bat man geglaubt, baß fte aud) in ber £>fifee

unb Seutfctjlanb öorEomme. ©ie ifi 19'/» 3oU, bet

©cfjnabel bis jum 9Kunbwinfel 28" lang, bafelbfi am
breiteten, in ber SWitte niebergebrücft, an ben ©eiten ju«

fammengebrücft, mit einem gelben SBulfie an feiner SBur^

jel. Übrigens ifi er orange, in ber ©egenb ber ÜJcafem

locf)er unb am Diagel rotb. unb an ber SBurjel ber obern

Äinnlabe an jeber ©eite ein großer, etwas erl;or)ter, üier»

eefiger, fc^warjer glecf. (3n PI. enl. 995 feb.lt btefer,

unb bie ©cfmabelfyaut fdt)eint baS 2(uge einzufließen ; ict)

üermuttje aber, baS (Sremplar, wornacr; bie 3eict)nung

verfertigt würbe, l;abe bter feine Gebern oerloren.) ©ie
güße ft'nb rotl), itjre ©cr^wimmljaut fd)warjbraun unb bie

Wintere 3el)e belappt. ©aS ganje ©eft'eber ifi fcf>warj,

boctj fiel;t ein weißer Jlecf auf bem SBirbel unb ein am
berer breieefiger, beffen SSaft'S oben ifi, lauft Dom ©enief

am Diacfen hinunter. ©aS 2Beibct;en ifi fletner, nur
17*/* 3oQ lang; rußbraun, olme bie weißen Sledfen, fon*

bem fiatt beren mit jwei fcrjmujigweißen glecfen auf ben

Sßangen. ©iefe @nte bewoljnt nur S^orbamerifa, oon

feiner norbwefilidjen Äüfie bis naef) ^ubfonSbai. ©egen
ben SBinter jiebj fte bis ©üb -Carolina unb ifl bann in

9?eu:§)orf l)duftg. ©ie ernährt ftcb oon ©raS unb be-

reitet auch, barauS ein 9?efl am ©efiabe, worin fte 4—

6

weiße (Sier legt, bie fte im Suli ausbrütet.

Anas platyrhynchos
, f. A. Clangula unb cly-

peata. A. plumis inolltssimis, f. A. mollissima.

Anas poecilorhyncha Forsk. S5untfcr;ndbenge
6nte. ©er ©dmabel t)at bie ?dnge beS ÄopfeS, an ber

SJurjel einen rotten StecP, ifl oben fc&warj, bie ©pi^e
weiß; bie Süße ft'nb rotljgelb. Som ©cb^nabel gel)t ein

fc^warjer ©trict; bis fyinter baS Zuqc ©ie S5acfen unb
ein 2J)eil ber Unterfeite beS £affeS ftnb weißgrau; bie

obern Steile fct)warj, grau geranbet; ber ©piegel grün,

oben mit 2Beiß, unten mit ©ct;warj unb SBetß einge«

faßt; bie fleinen ©djwungfebern weiß, bie Äfterfebern

fefewarj. ©ie ifl bie gewöhnliche wilbe ©nie auf Seplon.

Anas pratensis, f.
Otis Tetrax.

Anas pulchricollis . f. A. ruficollis.

Anas Quacula Klein., ifl A. discors.

Anas Querquedula Linn. unb A. Circia Linn.

Querquedula Autt. Brits. Querquedula aestiva Bring.

Ändfenbe 6nte, Ändfente, Äricfe, große
Briefe, Äriefente, Äernell. ©roße SSerwimmg er»

regten ?inne unb S5riffon, weil fte, einer bureb, ben an*

bem oerfübrt, bie Ändfente a\i jwei oerfcr;icbene Irten

I
<
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betrieben, wie tet) biefeS im Atttfel Anas Circia gejeigt

l)abe. Sie wabre grolle Aride (benn unter biefem tarnen

ifi fte om befanntefien) ifi nicr)t üiel großer als bie Heine;

baS 9»dnnd>en 14— 15, baS 2Beibd)en 13—14 3oll

long. Sie glügelroeite beS 9ftdnncf;enS ifi 21 3oll, beS

2Beibcf;enS 20. 55er ©dmabel ifi big jur «Stirn 16 Zu
nien lang, gerabe, gleidjbreit, an ber SBurjel etwaS ju?

fammengebrudt, gegen bie ©pi£e bin plattgebrüdt unb

fcb>arj, roelcbeS ba(b tn§ ©rüne, balb inS SJraune, balb

tnS ©raue fallt; bie Augen ftnb braungelb; bie 25

©djwungfebem entf>altenben glügel, »on benen bie bret

erfien wenig in Sänge t>erfct)tcben ftnb, bebeefen brei SStcr=

tbeile beS 37» 3otl langen, runben, au§ 14 fptfcen 9tu=

berfebern befiebenben ©djwanjeS. Sie ©d&ulterfebern

fdjlagen ffdj beim alten Sfldnncben gefrümmt überber.

Sie güße fieben niebt weit Innrer bem ©letdjgewtcbte,

ftnb bräunlidjgrau unb ber Sappen ber $interjebe fcfjr

fd)tnal. Sie Ändfenten jeigen nacr) 2CIter unb ©efd)led)t,

boct) aber aucf> in ben Snbtotbuen, waS il;re garbe be-

trifft, manche S3erfd)iebenbetten , bie alle anjufübren un=

möglich fein würbe. Set) betreibe alfo bloS in gelang-

ter Äürje ein alteS 9ttdnnd)en unb ein alteS 2Beibcr)en,

wie tef) ffc cor mir \)abe. S5eim 9Ädnncr)en ftnb «£>aube,

Äinn unb Anfang berÄeljle gldnjenb fd>warjbraun; über

baS Auge lauft ein breiteS, weipcS SSanb bis jum ®e=

nid. Sie SBangen unb ber Anfang beS $alfeS ftnb

totbbraun, mit feinen, weisen ©trieben; 9caden, ©urgcl

unb Anfang ber 33rufi braungelb, mit febwarjen, bem
JRanbe ber Gebern parallelen ©trieben; Oberrüden glän*

jenbfebwarj, mit ftlbergrauen geberrdnbern ; ©teißfebem

ebenfo unb mit roeißlid)en 23änbem ; Unterrüden fd>warj

;

Unterbrufi weiß; bie langen gebem ber ©eiten unb

©d)enfet baben äußerfi feine, jidjadformige , weiße unb

febwarje £luerlinten; S3aud) unb After braunfdjwarj,

weiß banbirt; bie ©djwungfebem erfier £>rbnung an ber

©pi^e fdjwarjbraun, gegen bie SBurjel bin graubraun,

mit ftlbergrauer äußerer dinfaffung. ©piegelfebern glän;

jmbgrün, mit weisen ©pifcen, bie legten bunfelgrün.

Sedfebem grau, bie ber jweiten Srbnung bilben burd)

t'bre ©pi£en ein weißeS S5anb. Sie GJUenbogenfebem

ftnb fammetfd>warj, außen graugefdumt, am ©cbafte

fdmeeweiß; 9tiiberfebem fd)watjbraun , mit ft'lbergrauem

ober weißlichem 9?anbe. 33ei bem 2Beibd)en ftnb <$>aube

unb ©enid rofibraun, braun gefledt, bie ©eiten beS

ÄopfeS unb bie Äeble weißlicher unb feiner punftirt; taS

Äinn weiß, ju Seiten aud) ein glecf am SWunbwinfet.

SaS S5anb über bie Augen ifi bräunüdjgelb, bunfelbraun

gefiric^elt ; bie gebern beö JRumpfeö braun, oben faffc

febwarj, mit rofifarbigen 9?dnbern, bie an ber ©urgel

inS 2Beiße fallen; Unterbrujt unb SSauct) fc^mujigweiß;

bie Slugel brdunlicr) - fdjwarjgrau , nur ber ©piegel wie

beim «Kannten; ber After roeiß ober aud) bellbraunrotb,

PetS fd>roarj geflecft; bie 9tuberfebern fcbwdrjlicr), mit

fcbmalem, grauem 9?anbe. 2)ie jungen SÖ?dnnd)en glei:

eben ungefdbr ben S33eibd)en, unb ber weiße Augenffreif

wirb erjt im jweiten Sabre fteb^tbar. 25ie männliche Cuft=

t6bre ift Anfangs jiemlict) weit, eerengert ftcb bann unb

erweitert ftd> barauf wieber, fobaß fte am Sabtjrintb am

weirefien ifi; biefer ifi birnformig, fn6d>ern unb befielt

w& jwei Kammern, einer großem auf ber rechten unb
einer fleinern auf ber linfen ©eite.

SBermütblicr) ft'nbet man bie Ändfente burdb, ganj
(Suropa unb ©ibirien, boeb wabrfc^einltcr) nid)t weiter

norblid) alö ©ct)weben. Sn ^)ollanb, bem norblidjen

Seutfcblanb, ?)olen, am £>on unb S3aifal nifiet fte unb
jieljt im ©ommer nacr; wdrmern ©egenben, (Snglanb,

§ran!reicr), Stallen, bem faSpifcfyen ©ee, unb »ietleicbt

nad) Ägypten, wenn, wie id) r>ermutl)e, gorSfal unter

bem tarnen Scar-chir bie weiblicbe Ändfente befd>rie=

ben bat- ©ie fefjrt ju un£ im 9Kdrj unb April meifien-

tbeilS paarweife jurüd, unb gebt oom Augufi bi§ in ben

ÜNooember in Gruppen unb Familien obne Drbnung weg.

9iid)t tiefe, fd)ilfreid)e Slüffe, ©een, Seid)e unb S5rüd)er

ftnb ibr Aufentbalt. Auf ibnen erndbrt fte ftet) r>on SBaf;

ferpflanjen, ©ra§famen,Snfeften unb 2Bürmern, feiten

frißt fte Sifd)e, unb gewobnt ft'dt) obne oiele 9ftül)e in ber

©efangenfebaft an ©etreibe, S5rob unb flein gefebnittene

SWöbrert. ©ie tauebt nur mit balbem ßeibe, lauft olme
große S3efcbn>erbe am Ufer unb fliegt fd)nell, leid)t unb
obne ©erdufd;. £)ie ©timme be§ (Sntricbö gleidjt ber

be$ SBacbtelfonigä , beim 2Beibd)en mel;r ber ber gemeinen
(Snte. ©ie leben in Monogamie unb nifien jwifeben bem
boben ©rafe unb ben Ärdutern feud)ter SBiefen. Sn il;r

funfilofeg, mit glaunt gefütterte^ S^efi legen fte 6 — 12
gelblicb = olioengrüne dm, roelc^e etwa in »ier 2Bocf)en

ausgebrütet werben. S5eibe Altern führen bie Sungen
gemeinfebafttid) auö unb oerbergen fte bei ©efabr mit »ie;

ler JHji. ©onfi ifi bie große Aride nid)t fd;eu unb leid)t

ju fließen unb ju jdbmen. 3br gleifd) ifi wobtfd)medenb,
bod) minber als ba§ ber kleinen Aride (A. Crecca).

Anas raucedula,
f. Mergus Merganser.

Anas regia Molina. Äöniglid)e, cbilifdje
@nte, Äonigöente, Äronenente. AlleS, waö wir üon
ibr wiffen, befiebt barin, baß fte »iel großer al§ eine

«£)au$ente, ber obere Zi)eil \i)xe$ Äorperä blau, ber un^
tere braun, il)r ©cbnabel mit einem großen, rotl;en

Äamm, ber ^>al6 mit einem £5anbe fd)6ner weißer ge;
bem gejiert, unb fte in @büt ju ^aufe ifi. ©oÜte fte

bie türfifebe ober fdbwarjrüdige @nte (Anas moschata
ober melanotos) fein?

Anas rhodopus Merr. 9?ofenfüßige 6nte.
Le Canard ä collier noir Azara. ©ie iji 14 3oll

lang, mooon ber nur au3 12 9cuberfebem befiebenbe

©cbwanj 27» 3oll bdlt. Sbre Slügelroeite ifi 23 3oll.

2)er 18 ßinien lange ©cbnabel ifi bleifarben. SSon ibren

23 ©cbwungfebem ifi bie britte bie langfie. Sie güße
ftnb weißlid) - rofenfarben. Sie gebern ber ©tirn, ber

SSBangen unb einige am SSorberljalfe ftnb roeißlieb, mit
etwas S3raunem tn ber fWitte; ber Äopf ifi übrigens

oben febwarj, unb biefe garbe bilbet unter bem ©enief

ein ^)alSbanb, bis ju rceld)em bon ben ©eiten beS $in;
terbaupteS ein weißer ©trid) btnabfieigt; ber übrige ^ins
terbalS unb bie legten ©cbn?ungfebern ftnb braun, 9?üden,

©teiß, ©c^wanj unb bie glugelbetffebem ftnb febwarj,

bod) auf ben leerem ein großer, weißer gled, nur ibre

@nben, fowie bie dußerfien ©cbwungfebem, fdjwarj. Set
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Spiegel gläruenfegtftn, Mau fd)iilernb; tote ®e$ultetfebern

rotmi'cb; &ie ©urgcl jiegelrotb, föroarj gefkcft; bre iBntji

fcbnunigweiß, mit feinen, fdpavjen £luerftricben ; ter

Siaud) febwarj; an jeber Seite beS SteißcS ein großer,

weißer gteef , weld)er burd) einen febwarjen Strtd) pon

einem anbern al)nlicr)en, weiter nad) innren liegenben,

Sied getrennt wirb, 9)araguap.

Anas rhyiichotis Lallt. 26ffelfd)näbelige
Cnttc. Sie ift etwa 17 3pfl lang, bat einen feljr brei;

ten Sdmabel, (jefl fletfcbfarbige Süße, einen grauen Äör;

per, blaue Detffebern ber glügel unb fd)warje 2£fterfc=

bem. Sie wirb 5U S3otan»bai in Sfteubollanb im SDiai

gesoffen.
Anas rubens,

f.
A. clypeata, A. rubricapilla,

v Mergus Merganser.
Anas rufa Gmef. tft

Anas ruiicollis Scopoli unb biefe A. ferina.

Anas rufina Fall, ©infame, rotf^aubtge,
türfifebe (Snte, STotfyfopfente, Äolbenente,
Capo rosso maggiore. Sie ift 18 — 21 Soll lang

unb mit auSgefpannten plügeln 2 3
/4 guß breit. 3b* 26

Sinien langer Schnabel ift unten ctwaS conper, oben et-

waS concap, unb atfo mit ber Spi^e etwaS aufwärts

fteigenb, bis jur ?Kitte gleicbbreit, bann fd)mdlcr wer;

benb, rotl;, ber 9cagel weiß. Der .Kopf beS 9Jcannd)enS

tjat eine 1V»3oÜ f>o^e, aufred)te £o!le an ber Spi|e nad)

hinten gebogener, weidjer, baarartiger Sebern, bic bei bem
2Beibcr)en nur wenig bemerkbar ift. Die glügel bebeefen

brei Söiertbetle beS 2 l4 Soll langen, auS lö JRuberfebern

beftebenben, runben Sd)wanjeS. S)ie Süße ft'nb bunfel;

rotb, ibre Schwimmhaut fd>war£; bie vfnnterjebe etwaS

00m SBoben entfernt unb lappig. 33eim SDtanncben ft'nb

ber Äopf unb bie erfie Hälfte beS SSorberbalfeS roftfar*

ben; ber übrige £alS unb alle untern Sljeile fd)warj;

ber 9?üden unb bie §lügel braun; bie Seiten unb fleis

nen Detffebern ber Slügel weiß ; bie Scfjwungfebern jwei;

ter SDrbnung weißlid), mit fcf)wärjiicr)en Spieen; bie 9?u;

berfebern bräunlicbgrau. S3eim 3Beibd)en ft'nb Spaubt unb

©enitf bunfelbraun; SBangen unb Äebje grauweiß; ©ur=

gel unb Seiten gelbbraun; S5rujt unb SBaud) fdmtujig;

weiß, mit ®rau gemifd)t; ber Stutfen braun, mit ofer;

gelben Stänbern; bie glügel wie beim 9J?änncr)en, nur

ber Spiegel minber lebfjaft; Schnabel unb Süße rotl);

braun. Sie Suftrobre beS SDcänncfjenS ift anfangs weit,

wirb bann enger, erweitert ft'd) bann ftarf unb wirb ju=

lefct febr enge. Sbr Pabprintb befielt auS jwei £am=
mern, Pon benen bie linfe bie größte ift, unb Pon Äno;

djenbogen unb bajwifd)en auSgefpannten Rauten gebilbet

wirb. Sie bewobnt baS faSpifdje Sftecr unb bie großen

Seen ber tatarifrfjen SBüfte. Sn Öfterreid) ft'nbet man
ft'e im Srür)linge auf ben Seen unb glüffen, unb ju Sei-

ten trifft man ft'e in Sd)left'en, Ungarn, Statten, am
JBobenfee unb auf bem 9tl)ein an. Sie lebt immer paar-

weife ober famitienweife.

Anas rustica, f. A. Albeola. A. ruthenica,
f.

A. Mersa.
Anas rutila Fall. A. Gasarca Linn. A. Per-

sica Frisch. A. Libyca Grossinger. 3?otb,e Griber,

rotl)e, perfifebe, ajtraf anifd)c, rojlfarbene
(Snte, ^)fefferente, in Sibirien Surpan, nie &a*
farfa, unb ber ifyr pon ßinnc gegebene 9?amc ift mits

l)in falfcb- Sbr Sdjnabel ifl fd^rnal unb l)albwa(jenfor-

mig; ft'e fd)eint bal)cr eine Criber ju fein. Sie ijl 17','j

— 20 3oll, ibr Schnabel 2\ 3olt, ber au$ 14 JKuber=

febern bepebenbe, wenig abgerunbete ^d)wanj 43A 3oll

lang, bie SUrgel bebeefen il)n ganj unb l;aben eine SBeite

pon 3'A— 4 guß. 2)ie S"ße ftnb fc^warj unb bie ^)in-

terjeljc ift oljne Sappen. SBilb i(l ft'e großer, unb fajt fo

groß wie bie türfifcb,e dnte, fcfjctnt aber ibjer t)öl)ern

Süße wegen großer ju fein. £>ex Äopf unb Anfang beS

.f)alfe§ ft'nb weiß, weld)eS an ber Stirn, ben SBangen

unb ber Äeble inS Svofrgelbe fäUt. Den ^)alS beS 5Ö?änn=

cbenS umgibt ein fd)warjeS ^)alSbanb, welctjcS bem SBeibi

4en fet)lt. Sb^ ©eft'eber ijt roftfarben, oben tyütx, an

bev ©urgel unb bem 2(fter am bunfelften unb roftrotl);

am ^»interrücfen fd)wacb grau unb braun gewellt; Steiß

unb Scbwanj febwarj, ebenfo bie erfren Sd)wungfebern,

bie jweiten ft'nb atlaSgrün, piolett fdE)illernb, an ber in*

nern Seite an ber Spille febwarj. Die glugelbecffebem

ft'nb weiß, nur bie ber erfren Drbnungen an ber Spille

gelblid). Der Sabprintb beS 9JcänncbenS ift nidjt großer
f

als eine ßrbfe. Sie bewol;nt baS ganje fübtidt>e dlup
lanb unb Sibirien, unb überwintert in Werften unb per;

mutbtieb in Snbien. 3u 3eiten Perfltegen ftcr) einige nad)

Seutfcblanb, unb pielleid)t bis jum 9?bein, wenn trf) bar;

in nid)t irren follte, baß £ermann'S Anas testacea biefe
|

2Crt ift. ffiefonberS ift ft'e auf bem SSaif'al, feinen gtüf-

fen unb ben benad)barten Seen bduft'g. Sie niftet in

Selfenl6d;ern , in Pon 2J?armotten Perlaffenen Noblen, ja*

ju 3eiten foll ft'e ft'ct) felbfl Noblen graben, ober in b»bs

len Saumftämmen niften ; am S5aifal fietS in einem SBalbe™
unb follte er eine SBerft pom Sßaffer entfernt fein. Sbr
Sfefi füttert ft'e, wie gewobnlicb, mitSfaum, ben ft'e ftd)

felbfr auSrupft. Sie lebt in Monogamie unb legt unge;

fäl;r neun glänjenbweiße @ier, welcbe großer als Crntem

eier ft'nb. Diefe fammelt man bäuft'g an ber 2Bolga unb
legt ft'e gemeinen jabmen (5nten unter. Diefe gejäbm;
ten rotben (Siber werben aber nie fo groß unb fd)6n voit

bie wilben, unb fliegen weg, wenn man ibnen nid£)t bie

Slügel perfebneibet, pflanjen ftd) aud) in ber ©efangen;

fd)aft nid)t fort, fonbern perfd)leppen ibre ©er. Sn (5u--

ropa muß bieS weniger ber $all fein, ba ft'e in Ungarn,

wiewof feiten, jabm gebalten werben. Die SSJhttter forgt

fc()t für ibre Sungen, unb foll ft'e mit bem Sd)nabel am
Slügel jum SBaffer fd)leppen, unb »erläßt ft'e aud) nid)t,

wäbrenb ft'e biefelben führt, fobaß man ft'e barüber grei;

fen fonnte. Sie emdbrt ft'd) pon SBafferpflanjen, SBaf;

ferinfeften unb bergl., frißt aber and) Sifd> e / unb bat

gleidjwol einen fetjr angenebmen, burd)auS nid)t ft'fd)igen

©efd)macf. Sie fliegt febr leid)t unb obne ©eräufd) unb

gebt bequem unb mit 2£nftanb. SBenn ft'e aufgejagt wirb,

gleid)t ibre Stimme bem Sone ber dlarinetten, am 2(benb

unb borgen «ber bie ber 9ftdnnd)en bem $Pfauengefd)rei.

Sie ft'nb nid)t fd)eu, unb ^allaS beobachtete ein SBeib;

eben, weldjeS, nad)bem baS 9Kännd)en getobtet war, erft

burd) ben britten Slintenfd)ttß »erjagt werben fonnte.

li
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A. Fuligula

Anas Sau Sarai Forsk. A. Alexandrina Gmel.

ijt nichts anbereS, alS ba§ SÄdnncben ber Anas Strepera.

Anas Scandiaca tfr baS SBeibcben bcr 9?etberente,

'ü 11 er 'S A. Skoorra.

Anas Scarchir, f. A. Arabica.

Anas Sinensis Klein, ift A. Galericulata.

Anas Sirsaeir Forsk. Sirfairsßnte, ijt nichts

anbereS, als baS SBeibdben ber fleinen Briefe (A. Crecca).

Anas Skoorra Müll. A. Scandiaca Gmel. 2 a p p ;

marfifcbe, bdnifcbe @nte. ßappldnbtfd) : Skaar. Sie
tfr oben braun, btcht punftirt; eine fd)ief über bie glüget laus

fenbe S3inbe unb ein glecf an jeber Seite ber Scbnabelwur;
jel finb

_
weiß, bie Seiten roftfarben. An biefen Äennjeidben

glaube td) bie junge 9?eiberente (A. Fuligula) ju erfennen.

Anas Soucroura,
f. A. discors. A. Sparrmani,

f. A. Alandica.

Anas Strepera. Anas muscaria Gesn. Anas
subulata S. G. Gmel. (SBeibcben). A. peregrina -S. G.
Gmel. (9ftdnnd)en). A. Kekuschka S. G. Gmel. («Wann*

eben unb SBeibdben). A. Sau Sarai Forsk. (2)?dnnd)en\

A. Alexandrina 6r»ie/. (9Ädnnd)en). Sdbnatternbe
ßnte, Scbnarrente, Schnatterente, Sttuggente,
Sftittelente u. f. w. SSom ©efdfc>tedt>t unb Alter, wie

eS febeint auch oft oon ber Snbioibualitdt abbangenbe Ser-

fcr)tebenr)etten in ber garbe bcS ©efteberS unb eine in

SBillugbbr/S 33efd)reibung eingefeblicbene wabrfdjeinticbe

Unricbtigfeit, bie Sinne aufnahm, »raren Urfadbe, ba$ auS

biefer @nte mehre litten gebilbet würben. Sie ift IVa —
2 «Pfunb fdbwer unb baS Sftdnncben 18— 19 3oll lang.

•Seine glügelweite 32 3oß. SaS SBeibcben ift um einen

3oü Heiner. £>er fcbmalc, plattgebrücfte, 2 3oll lange

Schnabel ijt beim Sftdnncben febwarj, beim SBeibdben

braun, unb oft an ben Seiten unb unten rötblicbgelb

;

bie Augen hellbraun, bie glüget reichen bis ju Günbe beS

Schwanns unb enthalten 26 Scbwungfebem , von benen

bie fünf testen febt lang unb fpilj finb. £>te güße finb

orange, bie Schwimmhaut febwarj, bie Wintere Sehe un=

belaßt. 3>er 3V4 3oll lange, beim $Kdnnd)en feilfor;

mige, beim 2Beibd)en jugerunbete Scbwanj befielt auS

16 fpi^en 9mberfebern. S3eim 9Jcattnd)en finb ber Äopf
unb Anfang beS |)alfeS rofligwciß, bunfelbraun gefpren*

feit; Äinn unb Anfang ber Äeble ungeflecft; ©urgcl unb

Warfen braunfebwarj , mit weißftdben, bem geberranbe

gletcblaufenben ßinien; ber Dbertücfen braunfebwarj, mit

wellenförmigen, rötl)lid)weißen £luerlinien; ber Unters

rüden bunfelbraun; Steiß* unb Afterfebem bldulid)fd)roarj;

bie ©ruft weiß, manchmal mit grauen Sieden; Seiten,

S5aud) unb Scbenfel weißlid) unb fd)wdrjlid) wellenfor*

mig unb fef)r fein quergeftreift ; bie bem SRücfen ndcbfien

Sdmlterfebem bunfelbraun, mit gellem gefdbldngelten

fi.uerlinien; bie grogern fpifcen Scbulterfebem graubraun,

einige roftfarbig geranbet; bie flemften glügelbecffebem

afebfarben, mit rojligroeitjen £luer(lreifen ober fünften;
bie ©djroungfebern unb 2)ecffebern erfler Drbnung du^er;

lid) graubraun, bie ber jroeiten Srbnung braunrotl) mit

einem ^urpurglanje, fd^roarj geranbet; »on ben ©dbroung=

febern jroeiter Drbnung 11— 14 grau, an ber<3:pifce weif*

geranbet; 15— 18 dufjerlid) grauweiß, mit einem fammet;
fdjwarjen ©aum ; 19— 22 auSwenbig wei^i, alle inwenbig,

fowie bie fünf legten ganj grau. Sie Siuberfebern finb

braungrau unb bie äußern weiß eingefaßt. Sei bem SBeib-
d)m finb bie Gebern beö Unterl;alfe§ unb 9?ücfenS fd)warj=
braun, mit rofrgelben 9idnbern, bie ber (Seiten rojrgelb,

mit großen, fdjwarjbraunen glccfen; ber SSaud) weiß.

Übrigenö ijt e6 bem SRdnndjen jiemlid) dljnlid). Sie ßufts

rollte beS @rpel§ erweitert ftd) unten etwaä unb bilbet an
ber linfen Seite eine große, auffteigenbe Änodienblafe.

£)ie (Schnatterente ifi burd) einen großen Sl)eil t»o»t

(Suropa unb «Sibirien oerbreitet, nur im ofilidjen 2(ften

ijl ft'c nid)t. (Sie ift balb ©tanboogel, balb 3ugoogel,

unb al§ lefetern fel)en wir ft'e größtenteils in Seutfd)^

lanb. Sm ^erbfie reift ft'e einfam, fel)rt aber im grub'
ling in großem Sruppen nad) Sorben jurücf. Sie fliegt

fcfynell, mit einem gelinben 9?aufd)en, ol;ne pfeifenbeö ©e;
tön, unb bie 9}?annd)en fdjreien babei oft wiebetfyolt

rdcfrdcfrdcf, piep, rdcfrdcfrdcf u.f.w. Sie Stimme
ber S&tibfyn gleicht fef)r ber ber gemeinen @ntc. Sie
gebt eorjüglid) 2tbcnb6 unb Borgens auf ben flauem
SteUen ber glüffe, Seen, fd)ilfreid)en 2eid)e unb S3rüd)er
tbrer 9?al)rung nad), bie in SBafferpflanjen, Sämereien,
Snfeften, 2lmpl;ibien unb giften befteljt, wcld>e fie mit
balb eingetauchtem Seibe erbafd)t. Um Sage ift fie in
9cobr unb ©infen »erborgen. Sie niftet auf SBiefen,
S5rüd)crn unb fleinen (Srl)6l;ungcn berol;rter 2eid)c, unb legt

8—9 gier, bie benen ber gemeinen (gute dlmlid), nur fleincr

finb. 3br gletfd) ijt jwar eßbar, wirb aber leid)t ranjig.
Anas subterranea. U n t e r i r b i f d) e (Ente. Sco;

poli (Ann. h. n. I. p. 67) befd)reibt unter biefem SRcv

men eine ©ntc, oon weld)er er fagt, fie fei flciner aB
bie £au6ente; il;r Schnabel braun, oben mit 40 3a(men
an jeber Seite; ihre §üße unb ber Äorper oben braun;
ber ledere, bie Sd)wungfebern an ber innem Seite unb
bie 9?ubcrfebern , uon benen feine gefrümmt fei, nveiß, bie

legten an bcr Spiße braun. Sie nifle in untcrirbifd)en

$>oi)Un am cirfnifcer See, ginge l;aufenweife beroor unb
würbe bann burd) bie Sonne geblenbet unb mit knüppeln
erfd)lagen. Sbm fd)ien fie oon ber SBartenente (A. Ma-
rila) üerfdjieben ju fein. @leicf)wol führen mel)re neuere

9?aturforfe^et ft'e bd btefer an. Wir fdbetnt fie auö) eine

anbere 2Crt ju fein, aber beftimmen fann id) fie nid)t.

Anas subulata,
f. A. strepera.

Anas superciliosa Gmel. *£jeturrera = @nte,
gnte mit weißen Augenbrauen, Augenbrauen;
@nte. Sie ift ungefähr fo groß wie eine gemeine Grnte

unb 19% 3oU lang. Sbr 28'" langer Schnabel ifi bleu
färben, mit weißem «Hagel; ibre pße graulid) * braun*
fd)warj; bas ©eft'cber graubraun, mit febt bellen 9tdn=
bem, über ben Augen ein weißer Strich,; unter benfels

ben einanberer nod) breiterer; Ätnn unb SÖorberbatö weiß;
Spiegel bldttlid)grün, febwarj eingefaßt. 9ccufeelanb, fo-

wol in Gbarlottenfunb alö Suffpbai. gatbam befd)rieb

fie nad) SäanW ©emdtbcn.
Anas Terrae Novae,

f.
A. fuscescens.

Anas testacea. ^ermann erhielt biefe @nte auä
SRaftabt. Sie war fo groß wie bie gemeine, fafl pgel;
rotb (subtestacea), mit weißlieberen glügeln, unb bie

vier binterfren Scbwungfebem jweiter Srbnung wie ab*

gefroßen (lacero-detritae). AuS biefen febr wenigen
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©orten läßt ftch btc tlxt febwer cvratl;en ; t>icaeid)t war

c5 btc rotbc ©nte (A. rutila).

Anas torrida Gmel. Branta torrida Scop.

©d&warjnadigc ober weifjfopfige (Ente. «Scopol!

fab tiefe @nte im faiferl. Sbicrgarten ju ©d)6nbrunn,

unb üielleicbt bafTcIbc Ghremplar, welches bernacb Sacquin

unter bem tarnen A. viduata befebrieb.

Anas Varia, f.
A. Aegyptiaca.

Anas viduata Lim. Branta ober Anas torrida,

vcrfd&leterte ober fpanifebe (Inte, bie SBitroe.

£)iefe @nte ift 18 3oll lang, ihre glügelwcite betragt 33

3olI. Sbr ©cpnabcl ifi: fchwarj, mit einem fleinen bim=

melblauen ffianbe hinter bem 9?agel beffelben. (Ebenbiefe

garbe fyaben auch bie tfugen unb bie pfje. 25ie glügel

befielen auS 27 ©cbwungfebern, »on benen bie jweite

unb bie britte bie langfien fmb, unb gegen bie @pifce

bin einen tfuSfchnttt baben. ©er 2'/2 3oll lange ©chwanj

enthalt 14 «Kuberfebern ; baS ©efiebt, nämlich ©tim,

©d>eitel, bie 3ügel unb tfugengegenb, bie Äinnlaben unb

bie Äeble fmb weiß; baS Hinterhaupt unb ber Warfen

biS jur SÄitte beS £a(feS ftnb fchwarj. £)ieS ©cbwarje

bilbet bei bem Sttdnnchen balb unter bem Äinne ein £alS=

banb, woburch baS 2Bei£e ber Äeble in jwei Steile ge--

tbeilt wirb, ber übrige £alS ijt febon braunrotb, ber

«Rüden ijt roftbraun; bie Seiten unb bie ©ruft weißlich^

rojtfarben , mit febwarjen fdmtalen £luerltnicn. dm fct)war;

*er breiter Streifen lauft ihrer ganjen Sdnge nad) über

bie SBrujt; bie ©cbenfel, ber »auch, bie 2(fterfebern , bie

©cbwungfebern, bie gröpern ©edfebern ber glüget unb

ber ©djwanj fmb gleichfalls fchwarj; bie fleinern 2)edfe*

bem ber glüget fmb rotblich unb braunbunt; bie ©d)ul=

terfebern fcbwdrjlich , mit weiblicher (Stnfaffung. übrigeng

fdt>etnt fte in ber garbe 2tbdnberungen ju leiben, benn

Sacquin'S, ^ennant'S, 33uffon'S unb tfjara'S 2£bbilbun=

gen unb 33efd>reibungen weichen febr r>on einanber ab,

unb Sacquin'S 2lbbilbung tjt burchauS oon feiner S3efdbrei;

bung üerfcfjiebcn. 33ei ben jungen SSogeln ijt ber ganje Äopf

fd>war$, fobafj man fte bann für eine anbere 2Crt tjalten follte.

©ie bewohnen bie Sdnber ber Reifen 3ßne in ©übame;

rifa, oon Serraftrma bis 9)araguap. 3m lefctern 2anbe

ftnb fte t>orjüglid) r)duft'g , unb bleiben baS ganje Sabr bin*

burd). Sie bilben Sparen öon oft 200 Stüd, bie ftch

jktS nahe beifammenhalten, fobajj man mit einem ©chuffe

16— 20 Stüd erlegen fann. <Sie fliegen üiel in geraben

unb monbförmigen Sinien, befonberS bei flacht, unb laffen

ihren pfeifenben £on bi, bi, beftdnbig boren. (Merrem.)

ENTEDIDE, 'EvxtSld^, eine üon ben 50 £od)tern

beä Sb^efpio§, üom £er?ule$ Butter beS 9Äenippibeä.

(Apollod. II, 7, 8.) {Richter.)

ENTELEA, eine t-on 9?. SSroron aufgefleüte ?>flan=

jengattung au$ ber erflen Drbnung ber 13. 2inne'fd)en

ßlaffe unb au6 ber natürlichen gamilie ber Siliaceen.

G bot. ®er Äeld^ t)tets ober fünfbldtterig ; üier 6orol=

lenbldttcf;en; bie Staubfdben unter bem grudbtfnoten ctn=

gefügt, burcbgdngig fruchtbar (bat)er ber ©attung§name:

ivriX^g, üollEommen), rodbrenb bei ber fon(! fef)t nabe

oerroanbten ©attung Sparrmannia bie dufüem Staub;

fdben unfruchtbar fmb; ber ©riffel einfach; bie Äapfel

ftac^elieht, funffdeherig, üielfamig. 3)ie einjige 2trt, Ent.

nrborescens R. Broten (im Bot. mag. t. 2480), ifi:

ein auf 9leu j Seelanb einbemüfcbeS, burch fternformige

S5ebaarung ftljige§ SBdumdben mit herdförmigen, ung^leid)*

gejdbnten, fünfnerüigen flattern unb weifen JBluthen»

bolben. (A. Sprengel.)

Entelecliie,
f. Aristoteles. 5. 33b. <S. 202.

ENTELLA. Sie meinen ©agen leiteten bie ©rün#

bung bie.fer ftfelifd)en Stabt oon Sroja her unb nannten

ben *l£gcjleS ihren Erbauer, foroie ber beiben Stdbte Ttgejla

unb ßfrttr. ©iefe Sagen fmb unö erhalten beim ©err>iu§

ju SSirgil ('itneiS I. an r»erfd)iebenen Stellen) unb bei

SjefeeS jum St)!ophron (v. 964). ©djon etwaS umgeftaU

tet gibt fte SMonpftoS t>on £alifarnaß (L 52). 2)aö wich«

tigfte 9Äoment in biefer ©age ift bie S3emerfung, baß

au§ ber SSermifdjung ber Sroer mit ben Sifanern am
Sluffe ÄrinifoS bie SSolferfchaft ber ©Ipmer heroorgegani

gen fei. SbufpbibeS (VI, 2) nimmt e§ baber für ganj

unjweifelbaft an, baß troifcr)e Flüchtlinge nad) ber 3er*

florung ihrer Stabt unb ibreS «Reichs fid) in biefen roefl^

liefen ©egenben niebergelaffen haben, dagegen lapt $tU
lanifoS bie fü*elifd)en ßlpmer üon Statten berEommeru

libex ntd^t bloS Sroer follen bie S3dter ber ©tymer ge«

wefen fein, fonbern mit ben Seftegten jugletcb, auch, ein

Sheil ber ©ieger, ndmlict) auf ber ©ee t>erfcf)lagene ^)fjo=

fier follen ftd) mit ben flüchtigen Sroern vereinigt unb

auf ©ifelien am gluffe ÄrinifoS niebergelaffen l;aben.

©eitbem aber bie 9?6mer auf ber Snfel ©ifelien erfctjie^

nen, gewannen biefe ©agen immer mel)r an geftigteit, unb

man fiellte bie ©age üon beS ^CneiaS ßrfcheinung in jenen

©egenben unb t>om troifchen Urfprunge ber 9?6mer als ers

wiefene SBahtbeit auf. Sn neuefler 3ctt ftnb bagegen mit

JKed&t bebeutenbe 3roeifel erhoben worben, unb man t»ers

muthet eine S36tferoerbinbung unb S36lfert»erroanbtfchaft

auf ©ifelien t»on einer ganj entgegengefefcten ©eite. 2fuf=

fallcnb bleibt {ebenfalls bie ^amenSabnlicbfett ft1elifct)er

unb ligurifd>er Srte, roie wir benn auch, einen gTufü @n<=

tella in ber ©egenb oon ©cnua bei ^tolemdoS (II, 1)

angegeben ft'nben. 6S bürfte alfo wol ber iberifd)e

Urfprung ber ßlpmer nidjt ganj abgeleugnet werben. —
©oüiel fdjeint aber aus jenen ©agen mit ©ewifjbeit

entnommen werben ju bürfen, bap ßntella eine febr alte

ftlanifd&e ober elpmifche ©tabt war, bie fi'ch zugleich buref)

ibren SBeinbau auszeichnete (SU. Hol. XIV, 204. 5).

2tlS bie Äartbager auf ber Snfel fefren gu0 ju faffen

fuchten unb beSwegen i)auptfdd)licb mit ben Surften uon

©praeufd Ärieg führten, jlanb €ntelfa jwar mit ben

Äartbagem in enger S3erbinbung, bebauptete aber babei

feine SSerfaffung. 2(IS aber £>ionpft'oS I. umS S- 402
üor 6l)r. ®eb. eine ©char campanifd;er 5RiethSfolbaten

üerabfcr)iebete
, fo machten biefe eS, wie gewöhnlich jene

©olblinge (9Jfamertiner), fte jogen nach Gmtclla, befehlen

bie ©tabt, brachten bie männliche S3eö6lferung um unb

»ertbeilten bie SEBeiber unb bk ©tabt unter ft'ch. ©iefe

frevelhafte Umwdljung brachte feine SSerdnberung in ben

S3erhdltniffen ju ben Äarthagern hert»or; allein ©ionpftoS

benu^te barauf ben 3eitpunft ber ©chwdche Äartr;ago'S

im S. 368 unb belagerte unb eroberte (Sntella (Diod.

XV, 73). SBelche ffiel;anblung babei bie SKamertiner

erfuhren, wirb uns nid>t berietet, ©eitbem t?erfc^winbet
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, i>te &tatt jw«r au$ ber ljif!ortfrf)en Äunbe, ober unter;

gegangen fdjeint fte t>or bem Verfalle beS romtfcr)en 9?eidje3

nid)t ju fein, benn ßicero (in Verr. III , 43) unb ^HtntuS

; (H. N. III, 14) fuhren noef) bie Entellini an. (L. Zander.)

ENTELLOS, ein ftctliifd)er £eros, ber mit %*
jfos nacr) ©icilien fam unb im Äampfe mit bem (SefiuS

> ft'd) ou§jcicr)nete. 33on il)m tjatte bie «Statt ©ttella ben

; tarnen. (F*'rg\ Aen. V, 389. Cfr. Heyne ad Virg.

Aen. V. Exe. 3.) (Richter.)

ENTENEIERÖL. ©etfeler (f. SSranbes' tfrcbm

für fJbarmac. 2. Steige. XI. ©. 173) {teilte biefes Öl auf

.biefelbe SBeife bar, roie er fte für bie ©arfieliung be§

ty
£)leS aus ben Hühnereiern am jwecEmdjjtgften gefunben

:-; l)atte, ndmltd) Jmrd) 3lu^jiel)ung ber l;art gefönten 25ots

n ter mit Tttfyer, SBerbampfen beffelben unb 33ef?anblung

,. bes 9iücfjranbes mit Mobol, wobei aus 6'/* Unjen JDots

n ter 6 £)racbmen £>l erhalten würben. SiefeS Öl mar

I;
mebr bunfelgolbgelb gefärbt als baS aus $übnereiern,

• aber minber confiftent unb rteebenb. (Döbereiner.)

ENTENEIERSCHALEN, finb ebenfalls oon ®ei=

- feler (f. a. a. £>. ©. 168) unterfud)t unb in itynen ÄalP,

5?agneft'a, ©fen, Patron, Mangan?, Äoblenfdure, 9)1)03;

pborfdure, ©weifjftoff, ^tpaltn, SDsmajom unb ein eigen;

tbümlicber SQiucuS gefunben worben. ©eifeler führt noer)

. an, bafj nad) ber 2lusfage erfahrener Janbwirtbe bie blau;

grünlict) gefärbten ©er bei ber S5rütung unb 3ucf)t bunte

©tten unb weifje ©er aud) weifje ©iten probuetren

,'J follen. (Döbereiner.)

Entenflott,
f.
Lemna.

Entenfuss, f.
Podophyllum.

Entengrün,
f.
Lemna.

Entengrütze,
f.
Lemna,

Entenlinse, f. Lemna.
Enteridium Ehrenb.,

f.
Reticularia.

Enterographa Fee, f. Medusula (Asterisca).

ENTFÄRBUNG DURCH KOHLE. SSon Cowtfc

(f. ©euerer' 6 Sournal für Chemie u. f. w. III, 300)
mürbe juerjt bie t)6cr)|r merfwürbige ©genfebaft ber au$;

geglühten Äol)le beobachtet, gewtffe in glüfftgfeiten auf;

gelofie garbejtoffe anjujieben unb jene farblos ju machen;

er freute feine Sßerfud)e mit ber 2lufl6fung be3 Snbigs in

©djwefelfdure, mit ©prup unb mit 2(ufgüffen t>on ©afran

unb Ärapp an. Sn'efe ©ltbecfung mürbe balb wn ber

Sedjnit
5

benufct jur ©itfdrbung oon ©prup, $onig, JRun«

felrübenfaft u. f. m. , unb fommt fogar bei ber 3ucferra|s

ftnation in 2lnwenbung.

2)ie ©genfebaft ju entfärben Fommt ntd)t allein ber

au$ SSegetabilien erhaltenen Äoble ju, fonbern aud) bie

auS tbjerifcr)en ©ubjranjen, wie Änocben u. f. w. , ankert

fte, unb jwar in gemiffen fallen noer) ftdrfer aß bie

^)Panjenfol)(e. ©ie ijt baburd) bebingt, bafj bie Äobl*

entmeber, ju Sotae iljrer 9)orofttdt, aU> eine eapillarifche

©ubflanj auf bie garbefroffe anjiebenb wirb, ober bafj fte

ff et) mit biefen auf biefelbe SBeife uerbinbet, wie ft'cr) bie

gafer (ffeinwanb, 35aumwolle, ©eibe, SSolle) in bem gar*

bungöproce^ mit ben fubjrantioen S^ben »ereintgt. 3u;

weilen r>ermel)ren auet) bie S5eimengungen ber Äoljle i()rc

farbenanjiel;enbe Äraft, wie j. S. ber pbo^pborfaure Äalf

ber Änod)enfot)le in Dielen gdllen ebenfo ben Sarbefloff

anhebt, wie bie locfere Äoble felbji (f. b. 2frt. Kohle).

9?acr) ben S5erfuc&en 9)apen's" ft'nb alle Slu'er; ober

9)fIanjenfol)len untauglict) jum ©itfdrben, welche ein

glanjenbeS, glaft'ge§ 2infer>en baben, hingegen alle biejenis

gen gut entfärben, welche ein mattet, erbige6 3lnfeben

unb eine inS ©raue gefyenbe ^arbe b^ben; bie ?>orofttdt

ber Äofyle bebingt it>re entfdrbenbe ©genfct)aft, mtyalb
man fonjr bidjte unb nict)t entfdrbenb wirfenbe Äoble leict)t

jum Entfärben bringen fann, wenn man fte, mit ©üb;
jranjen »ermengt, erbiet, welche il;re 9)orofttat wermebren.

*co wirb eine fonjr unbrauchbare Äoble burcr) 23crmifd)cn

mit einer 9)ottafcbel6fung , ©nbampfen bi6 jur Srocfene,

©lüben unb nacr)berigeS 2lu6laugen ber fälligen 2beile

pm b6ct)ffen ©rabe ber entfdrbenben Äraft gebraut, unb

be^balb wirb bie fonjr wenig entfdrbenbe S3lut!ol)le nad)

ibrer 23erwenbung jur 35arfiellung bes (5paneifentalium§

ober be§ fogenannten blaufauren Äali (m. f.
b. %xt. Eisen)

fo frdftig in SSe^iebung auf ©itfdrbung üon glüfft'gfeiten.

2tu^er ber ^Pffanjen; unb Str>icrfol)Ie bient aud) bie

au^geglübte S3raunfoble, au§geglübter bituminöfer Mergel-

febiefer, ober ein ausgeglühtes" ©emenge oon 100Sbf'l«n

mit 2Baffer ju einem 5Brei angerübrtem &bon, 20 Sbeile

Sbeer unb 50 Sbeile feingepulöerter ©teinfoble jum @nfc

färben oon glüfft'gfeiten. S5uffp I>at folgenbe Tabelle über

bie entfdrbenbe Äraft ber Äob^len entworfen:

Scjctdjnung ber angcwcnbctcn Aorten.
©cwidjt öuantitat bet entfärbten Quantität ber entfärbten Gntfärbenbe Sntfärbenbe

in Snbigauflöfimg, trelcfee in TOelafTcnlofiing, beftefeenb .Kraft gegen .Kraft gegen

(Stammen. 1000 2t). 1 St), enthält. aui 1 SKeloffe, 20 S3Soff«r. Snbigo. TOelaffe.

Sit«. Citse.

1/6 0,18 50 20
0,57 0,10 18 11

0,38 0,09 12 10

1,15 0,14 36 15,5

1,08 0,14 34 15,6

0,84 0,08 10,6 8,8

0,18 0,04 5,6 4,4

0,38 0,08 12 8,8

0,128 0,03 4 3,3

0,55 0,09 15,2 10,6

0,032 0,009 1 1

0,06 0,015 1,87 1/6

1,45 0,18 45 20
0,064 0,017 2 1,9

SBtut mit spofafdje catct'ntrt

Stut mit Ärctbc calct'nt'rt

SStut mit pt)o6p{)ovf. Äalf catct'ntrt

©alterte mit $>otafa)e cateinirt

Giumfs mit ^otafc^e calcinirt

©tärremefjt mit ^otafdje cateinirt

Äoijte auß efficjfaurem Äali
Äofjte aus fotjtcnfaurem 9?atron unb $>f)o$pt)or . .

Stuf für ft'cE) cateinirt

fflup mit ^otafdje cateinirt

Änoc^enfo^le

£noci)ent:of)te mit ©atjfäure 6et)anbelt

Änoctjentotjte mit ©atjfäure unb ^ctafdje betjanbett

^f(anjen= ober Sfjicröt mit ptjogpfjorf. Salt cateinirt

Ä. Sncutt. b. SB. u. Ä. Sr(ie ©ectlon. XXXV.
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2Jci ber 2$erwenbung ber £ol)le jum Entfärben ift

jcbocb }t« berücfftcbtigen, baß ft'e ntd)t allein tiefe eigene

fc^aft Mftfct, fonbern aucb auf riecbenbe ©ubftanjen unb

mehre anbere unotganifcbe unb organifibe SJerbinbungen

anjictyenb wirft, unb baß bei Entfärbung faurer glüfftg^

feiten, wie j. 33. bie ßofungen ber $)flanjenfäuren , bie

tbierifdje Äoble in ibrem rotjen 3uftanbe wegen ibreS ©e=

balteä an foblenfaurem unb pfyoSpfyorfaurem Äalf, jwei'cr

fcurcb bie mcijten *PfIanjenfäuren jerfeijt ober gelojt wer*

benber ©alje, entweber eine neue SSerunreinigung, ober

ein SSerluft an ©dure bebingt wirb, ©o barf man j. 83.

einen miSfarbigen SBein nlcr)t bureb Äoble ju fd)6nen

Hieben, ba er bierbureb, niebt allein bie garbe, fonbern

auef) ba§ tfroma verlieren würbe. 2(ucr) »iele SSfletalle

werben au§ ibren 2tuflofungen burer) tbierifebe Äoble we=

gen il?re3 ©ehalteS an pboSpborfaurem Äalf niebergefcbla;

gen, unb jwar nact) ©eiger'3 SSeobacbtung alle biejenigen,

roelcbe mit Er;an unlösliche SJerbinbungen bilben.

Über bie paffenbfte gorm, welche bie jum Entfärben

bienenbe Äoble baben muß, ft'nb bie Meinungen nod) »er;

icbieben; Einige ferwenben fte im grobgefornten , lintexc

im grobgepulüerten unb noct) Tlnbere im feingepuleerten

3uftanbe; es> mag jebodt) bie 9catuv beS anjujtebenben

garbeftoffe§ öiet baju beitragen, in welcher gorm bie

Äobje »erwenbet werben muß. £>ie entfdrbenbe SBirfung

berfelben ft'nbet aber überhaupt am beften im erbieten

3uftanbe ber glüfft'gfeit ftatt, biefe mag nun mit tr)t ge;

foebt ober, wie bet ber Entfärbung beö 3ucferfafteS , im

erbieten 3uftanbe auf bie in einem paffenben ©efäße be=

ftnblicbe Äoble gegoffen werben. 3m erftern gälte wirb

bie Äobje nact) ftattgefunbener SBirfung buref) ©eiben

buref) bid)te leinene ober wollene Sütber entfernt; im an=

bern gatle vertritt ba§ ©efdß, in welchem ft'ct) bie Äoble

befinbet, ba§ ©eitjetueb, inbem jene§ einen falfct)en mit

einem Sucbe bebeeften 33oben enthalt, wo bann bie ent*

färbte glüfft'gfeit frei »on fof)ligen Steilen ablast. Sie

Äoble wirb julefct noct) einige Sfftate mit berfelben reinen

glüfft'gfeit bebanbelt, in welker bie ju entfdrbenbe <&\xb'~

ftanj geloft ift, um bie nod) anbdngenben Steile berfelben

ju gewinnen.
'

SJcan bat üorgefebtagen , bie Äoble, welcbe jum £nt=

färben gebient bat, bureb ©lüben wieber mit ber entfdr=

benben Eigenfdjaft ju begaben. £)iefe SBieberbelebung

ftnbet aber nur im geringen Sfftaßftabe ftatt, ba bie auf;

genommenen «Stoffe beim ©lüben bie feinen 9)oren ber

Äoble oerftopfen. SBirb hingegen eine gebrauchte Äohle

mit einer ^otafdjenlofung getränft eingetroefnet unb ge=

glübt unb bie fähigen 2beile buret) SBaffer auggejogen,

fo ijl ft'e jum Entfärben »ollfommen wiebet tauglich

Um bie SEBirffamfeit ber tbierifeben Äoble ju t>ermeb=

ten, feblug man »or, ft'e bureb Sebanblung mit ©alj-

fdure üon bem pbo3pr;orfauren Äalf ju befreien, aber ber

Erfolg betätigte bie SSorauSfefcung , baß ber bureb bie

Entfernung ber unorganif<ben SJerbinbungen beroorge=

braute üeVmel)rte porofe 3uf!anb ibre entfdrbenbe Äraft

»ermer;ren würbe, ntd)t. 2lber notijwenbig ift e§, narf)

btS 83erfaffer§ frühem 33erfucben, ft'e t>or it)rer Benu^ung
jur Entfärbung mit 2Baffer ju bel;anbeln, ba ft'e eine

jtemlicbe 9)?enge in SBaffer l66lid)e ©alje entfcdlt, welcbe

bie ju reinigenbe ©ubtlanj t»on feuern oerunreinigen,

unb j. £3. beim 3ucfer ben Übelftanb be$ geucbtwerbenS,

wegen beö üon ber glüfft'gfeit mit gelofien falpeterfauren

ÄalfeS, bebingen würben.

Literatur über Entfärbung mit Äor/le: berliner S^brb.
XXIV. ©.106. fingier '3 ^olntecbn. Sourn. XXVII.
XL. XLI. 83 u ebner 'S 9?epert. für $!)arm. W. fR. IX,

329. Erbmann'3 3ourn. für teebn. unb ofon. El)emie.

Y11I, 20. Sourn. für praft. Eb,em. IX, 114. gJcagaj.

für ^)barmac. XL XV. XXXII. Söbereiner'S |)anbb.

ber pr;armac. E^cmie 1831. ©.259. (Döber einer.)
ENTFERNUNG, ift bie fürjefte unter allen 2U

nien, bie toon einem ©egenftanbe jum anbern gejogen

werben fönnen. ©oleber fürjeften ßinien fann e3 aber

jwifeben jwei ©egenftdnben mebre geben.

Einmal, wenn bie ©egenjtänbe, mit j. S3. jwet ©täbte,

Diele 2beilc baben, fo fann »on jebem Steile be§ Einen

ju jebem Sbetle beö anbern eine unenblicbe 2fnjabl Linien

gebact)t werben, worunter immer eine bie fürjefte ift.

9)can muß alfo, um ju erfennen ju geben, t>on welcber

fürjeften ^inie man rebe, beftimmen, t»on welcben Sbeilen

ober fünften au§ unb ju welcben bin bie Sinie gebaut

werben folle. ©ebr oft nimmt man baju bie SÄittelpunfte

ber ©egenftanbe ; ein anbereä 9JM biejenigen fünfte berfeU

ben, in welcben fte ftd) am näcbften liegen; ein anbereJ

9Kal biejenigen, wo fürjefte ßinien jwifct)en beiben bie

©renjen ber ©egenftanbe fenfreebt fdt)netben.

3weiten§ ft'nb iie fürjeften Linien oerfebieben, je nacb*

bem man ft'tf) jwifeben beiben ©egenftdnben, feinem be»

fonbern 3wccfe gemäß, gerabe ober frumme gldeben benfr,

über welcbe bie Linien fyngejogen werben.

Eine Art ber fürjeften ßinien nennt man Ttbftanb.

ES muß aber barauf gemerft werben, welcbe 2trt oon ber

SBiffenfcbaft fo genannt wirb.

2fbftanb eines ?)unfteg oon einem anbern ift über*

baupt bie fürjefte ßinie jwifeben beiben, welcbe jeboeb ge»

rabe ift, wenn bie fünfte auf einer geraben gldcbe ge«

badjt werben, unb frumm auf einer frummen gldcbe, j. SS.

auf ber Äugelfldcbe.

Ttbftanb eineö ?)unfte§ t»on einer ?inie ober gldcbe,

ft'e feien gerabe ober frumme, unb e3 werbe über eine gerabe

ober frumme gldcbe bjngemeffen, ift biejenige fürjefte ßi»

nie jwifeben bem fünfte unb ber Cinie ober gldcbe,

welct)e bie festeren irgenbwo fenfreebt trifft. 3uweilen ftn«

ben ft'cb jwifeben bem fünfte unb ber £linie ober gldibe

mebre fürjefte Linien biefer 2(rt, wie j. 33. jwifeben SDNt«

telpunft unb Umfreiö etneä EirfelS; juweilen gar feine;

unb bier ft'nben fte ft'cb bann tn>üeicr)t, wenn bie Cime

ober gldcbe nacb ber 9?egel, bureb welcbe ibre@eftalt be*

ftimmt ift, erweitert wirb, j. SS. wenn man bie gerabe

gldcbe in geraber 9ficbtung weiter ausgebest benft, alä-

bann beobachtet man biefeS SSerfabren. ginbet man aber

aueb auf biefe SBeife folibe ßinien niebt, fo fann gar fem

2(bftanb beftimmt werben.

tfbftanb einer ßinie ober gldcbe oon einet anbern t'fl

biejenige fürjefte SHnie jwifeben beiben, welcbe beibe ir*

genbwo fenfrect)t berührt. Set parallelen ßinien ober gld«

»I &

:
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dfjen gibt e$ ^wifcEjcn betbcn in jebem tbrer fünfte fol($e

Hinten, unb ft'e fint» alle oon gleicher ßdnge.

35aS £auptmerfmal berjenigen furjejlen ßinie alfo,

welche Äbjtanb genannt »erben folf, ifr, baß ft'e bie ©e-

genffdnbe fenfrectjt trifft, infofern bie 9Zatur biefer ©egem
jtdnbe ein fenfred)te3 £3erül)ren juldßt; ber Sftatur be3

fünftes ifi bteS juwiber; ober man müßte öielmefyr fa=

gen, jebe 2inie, bie ftd) mit einem fünfte enbigt, j!el)t

auf bemfelben fenfredjt. £iernad) wirb man ferner beur;

feilen tonnen, wo nocf) eine Anwenbung beS S5egriffe§

Abffrmb moglid) ifi. (Maertens.)

Entfernung, scheinbare,
f.

Gesicht unb Sehen.

ENTFÜHRUNG, »on entfuhren, im Allgemein

nen footel atö: SBegfubren, in welchem allgemeinen unb

Urbegriff e§ nur nod) al§ ^ProoinjtaliSmuS, 5. 33. im AU
tenburgtfd)en, gefunben voirb ')• 3m £od)teutfd)en bejeid)=

net man bamit nur bae> unter biefem üflamen bekannte

Verbrechen, gebraucht jebocb, Ijieroon ben AuSbrucf and)

ftgürlicr) in obiger allgemeiner £3ebeutung
2
). 2)aS S3cr-

brechen ber @ntfü()rung, fonjl and), wiewol ju befd)rdnft,

Sungfernraub genannt (lat. crimen raptus, baoon

raptor, ber Cüntfübjer)
3

) , ijt, nad) unfern ©efe^en, bie

oon einer SttannSöerfon burcfj 2ifl ober ©eroalt oerübte

rccfytSwibrige S3emdd)tigung unb 33efüjergreifung einer

fremben 6l}efrau, einer Älojlerfrau, einer 2Bitwe, ober tu

ner unbefdjoltenen Sungfrau, gegen, wcnigfienS ofyne be-s

ren eigenen, ober besjenigen, beffen rechtlicher ©evoalt ft'e

unterworfen ift, ober 33etber SBiUen , S3el;uf§ ber^rjwm;
gung ber Verel)lid)ung ober bee> unerlaubten ©efct)led)t3:

genuffeS für ftd) ober Anbere*). £>ie nadjfolgenbe bog*

1) tfbelung, SBöttetbud) ber fjodjteutfcfjcn SMunbart , u. b.

33. entführen. 2) 2Cbetung fübtt bafür bie ©teile bc$

alten £ofmannSroatbau an: ©o wirb aud) leine 3et't bir biefen

!Äuf)m entführen. 3) Calvini Lexicon juridicum s. v. Raptor.

1) ©aldjom, Sebrbud) be§ peinlichen Stents (£alle 1823). §.178.
&enfe, £anbbud) be§ GürtminatrecfytS unb ber (Sriminalpotiti?.

i. Zf). (Setiin unb (Stettin 1826). §. 116. @. 172. Sffiartin,

?e!;ibud) be§ (Sriminatredjtg (£eibelberg 1820). §. 302. Sauer,
.'cfcrbudj beö ©trafred)« (©ötttngen 1833). §.200. tfbegg, Cef>r-

judi bet ©trafrccbtgmiffenfdjaft (SReuftabt a. b. £>. 1836). §. 278.

ij5cu erb ad), Ceb,rbud) be$ peinlichen 9?ed)t$ (©fegen 1836). §.255.
jsrappler, #anbbud) ber Literatur be6 ßriminalredjts (©ruttgart

1838). §. 178. ©.673. Refftet, 5?ef)rbud) beS gemeinen reutfdjen

» (SriminalredjtS ($alle 1839). §. 458. tfufer ben öorfrefjenb unb nad)=

jletjenb in gegenwärtigem ICxtikl angesogenen ©djriften bietet uns

bie Literatur unter 2tnbern nadjfolgenbe, bem Serbfecb;en bet @nt;

fütjtung gewibmete 2fbt)anblungen bar: O. Ad. Stria, Diss. de
raptu (Jenae 1665); teutfd) : 23on (Sntfüljtung bet Sungftaucn,
tote aud) anbetet 5)erfonen (§ran?f. 1723). Vinc. Rumpf}', Diss.

de crini. raptus (Groening. 1725). Dan. Jac. Meinertzhagen,

Diss. de rapt« mulierum (Lugd. Bat. 1729). Beruh. Wilhelm,
Diss. de laptu mulierum (Traj. ad Rhen. 1737). J.S. F. Böh-
mer fn Observ. ad Carpzov. qu. 40. obs. 3, rootin bet SSeifaffet

eine eollftdnbige Stjecrie biefeS SkrbrcdjenS , |ur Stgänjung ber

bUdfaltj'igen Cücfc in SatpjOö, auffrellt. Rud. Christoph Henne,
DUs. de raptu sponsae (Lips. 1776). Schorch, Diss. de raptu

«punsae, Erf. 1776 et in opusc. I. no. 10. O. de Broiusay,
De crim. rapt. (Arg. 1782.) llenr. Klümner, Diss. de raptu

C'ips. 1788). Ändr. Lnndetrem, De crim. raptus (Upsala 1792).
; Ä. ¥. Utttmann, SSeittdge jur Sebre oen bem SJcrbredjen gegen
• bie greü)eit, in^befonbere »cm SKenfdjenraub unb ber Sntfübtung
OSeifen 1806), befonberä ©. 33 fg. Jo. üeo. Gottfr. üestel

,

matifci)e Sarffellung jeigt, wie jlreitig biefe ganje ilel?«

i(r, roa§ jur golge b,atte, baß bie Definitionen biefeö

SBorteö beinahe in jebem 2el)r= unb ^)anbbud^e oerfcr)ies

ben ft'nb. "Km weiteren, aber ebenbe^l)alb jiemlicr) aü=

gemein anerfannt am unrid)tigflen faßt bie§ S3erbrec^en

ber berübmte Sittmann
5

) auf. ältere ^cr^riftfreller
6
) gal-

ten baffelbe ganj irrig für ibentifdt) mit ber iftotbjucfjt
7

).

allein oon legerer i[\ t$ fd^on baburet) ganj terfc^ieben,

bafj biefe ju ibrem Segriffe birecte 9^6tl)igung
t

jur ©r;

reidjung ber roollüpi'gen 2(bftdjt »erlangt, rodfjrenb bei

ber (fntful;rung nur bie 2£bfid)t ber @l)e ober eineö

unerlaubten ©efd^led&tögenuffeö roefentlid) erfoberlicr) i|l

unb alfo baju eine inbirecte ^otbjgung butd^ greibet«*

beraubung, eine Vorbereitung jur Unjurfjt, ausreißt ").

SBcnn aueb baä -5ßerbred)en ber (5ntfiib,rung in ben

neueften ,3eiten , außer in ©cfcaufpielen, 9?oöeöen unt^o-
manen, unb mit 2fu§fc^luß einiger Vorfalle in granfreieb,,

beinahe jur Antiquität geworben ifl'
1

); fo beweifen boef)

bie altern ©efefce, wie bduft'g eo in ben ftul ein 3eiten

ber ©efd)id)te war. SBtr brauchen nid)t auf bie bie^falU

ftgen Anbeutungen in unferm 9?cligionecober
10

) , nid)t auf

ben bekannten ©abinerraub bcrSJomer, alfo nid)t auf bie

3eitcn ber größten 9?obl)eit, jurücfjugetyen, »on benen unS

bie ®efcr)icr)te lebrt, baß ba bie <Badje in§ ©roße getrie«

ben warb. (Sbenfo wenig in bie dltefien 3eiten ©riecr;erM

lanbä, wo übrigens fd)on, nact) ^>erobot'6 3eugniß, an bie

Stelle ber @nffül)rungen gegen ben Sßillen ber @ntfül;r=

ten, b,duft'g freiwillige €ntfül)rungen traten, al§ SSeran«

laffung blutiger Kriege
ll

). 2)ie9J^engeber römifeijen ©e=

fe^e, befonber6 auö ben Seiten ber fpdtern Smperatoren,

begrünbet einen ftct)ern ©cr)luß rucfwdrtö auf bie SÄenge

derartiger Verbrechen in jener 3eit, ba§ fWittelalrer über;

bieS bie eigentliche 3eit ber ©ewalt für 9tecr;t, erjeugte

jeneS Verbrechen ungemein l)duft'g. SBir erwdbnen l)ier

nur ber berühmten ©ntfübrung oon ©eiten Äarl'6 VIII.

üon granfreid), ber bem teutfcfjen Könige, nachmaligem

Äaifer SDcarimilian I., im SOZdrj 1491 burcf> procura;

tion angetrauten Anna t>on Bretagne
,r

) , um and) bie

Diss. de crimine raptus (Wirceb. 1815) , efne nur aptiotijlifdjt

25atfMung bet biegfallfigen ©tunbfd^e. Alex. Chotin, Diss. in-

aug. de crimine raptus seeundum jus Romanum, hodiernum
et Canonicum, Tornac. (Gandae) 1825, eine ©d)rift, bie nid)t

immer günftig beurtfjeitt roorben i(t, }. S. in $floi)l, Ärittfdje

3ettfdjrift füt SRed)tgröiffenfd)aft. 2. S3b. 2. £eft. ©.224. ^>epp,
a3etfud)e ic ©. 67 fg.

5) 3n feinen in oottget Dcote etrodtjnten Beiträgen unb im
^anbbudjc bet ©ttafted}tgroiffenfd)aft. 1.33b. (£alle 1822). §.193fg.
6) j. SB. Mntthaeus, De crim. L. 48. T. IV. cap. 2. 7) Über

ffieibetä Bergt. Sßddjter, Pefirbud) beS ©trafredjtö. 2.Zt). (©tutt=

gart 1826). §. 137. 9cot. 28. 8) ^enJe a. a. D. ©. 178 unb
179. Martin a. a. D. §.300. 9) SBdrhter, 2(bi)anblungen

auö bem ©trafredjte. 1. 35b. (Ccipäig 1835). ©. 42. .Rapplet
a. a. O. ©. 673. 10) 1 93cof. 31, 26. fßui) 3ubttf) 16, 6.

11) 93ergl. £epp, Über ben ©inftu^ beö ©efidjtSpunftS auf bie SSc-

urttjetlung oerbredEjerifdjer Jg>anblungen, im 9?cuen 2trd)ioe be§ ©ri»

minatrectjtg. 14. 95b. 4. ©t. (£a'(e 1834.) 9?r. XXI. ©.473, wo
biefet 2futot an bie SEBotte beS poray erinnert: nam fuit ante He-
lenam eunnus tetprrima causa belli. 12) ffiergl. Lcyser

t
Diss.

<le raptu (Viteb. 1739) in med. ad n. Vol. IX. spec. 590. med.
1. 2. 3.
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teutfcben ©efefce bcr altern 3eit baburd) ju erfldren. 33ei

ben SWmern finben wir juerjr Don 2IntoninuS $>tuS ein

Refcript, wonach bie Entführung cineö .Knaben (wie eS

fcbeint in wollüjtiger 2Cbfic^t) fireng (wie?) geftraft wer;

ben fotl. 3n ben 9)anbcften ijt eS in einem TluSjuge

auS Ulpian fo gcfJellt, als ob bie 33ejfrafung nad) ber

Lex Julia de vi publica gefcbehen folle
u

). ©in eben=

bafelbji beftnblicbeS gragment auS SÄarcian'S 3njlitutio=

nen ") fagt, baß ber Siduber einer vacans mulier

vel nupta mit bem £obe bejlraft werben foü unb jeber

dritte bie ©ache auch nad) bcr fünfjährigen 23erjdbrung

jur 2Cnflage bringen fann
ls
). SDioclctian enblich v>erorb=

nete, bafj bie Lex Julia auf biefeS S3erbred)en angewens

bet werben folle
16

), fobafj nach, allem biefen wol gegen

ben Entführer auS ber lex Julia de vi privata, auch

extra ordinem, auf eine poena extraordinaria Älage er;

boben werben fonnte. Eonftantin jeicbnete ft'ch burd) eine

wahrhaft graufamc ©efefcgebung in biefer SRaterte auS:

danach follten, ber Entführer unb bie Entführte, wenn
fie freiwillig folgte, mit bem 2obe, wahrscheinlich bem

Scuertobe, festere, folgte fie nid)t freiwillig, fonbem auf

angewenbete ©ewalt, bennoch mit SSerlufr beS Erbrechts

auf baS Vermögen ihrer Altern, bie etwa baju beJ)itf=

lieben Ammen mit, ihnen in ben SDcunb ju giefjenbem

beigem SBlei, anbere baju behilfliche ©flauen unb ©fla*

»innen mit bem geuertobe, fonjlige ©ebilfen unb felbjr

parentes, wenn ft'e baS Skrbrechen begünstigten, mit25e;

portation bejlraft werben. Sie ©trafbarfeit follte burd)

eine nacbfolgenbe Ehe beS EntfübrerS mit ber Entführten

nid)t aufgehoben werben, üftur ^Perfonen weiblichen ©e=

fchlecbteS waren als ©egenjtanb ber (Entführung angenont;

men. EonjiantiuS, ber ©obn beS SSorigen, milberte bie

»on feinem SSater gebrobte qualifteirte SEobeSflrafe in

©cbwertfirafe
l7
), ©ratian, SklenS unb SSalentinian ges

flatteren für ben %aU einer nacbfolgenben SSerbeiratbung

fünfjährige Verjährung beS 33erbred)enS, Sooian behnte

bie ©trafen ber Entführung auf ben Sierfud), eine 9ionne

jur (Ehe ober Unjud)t ju »erführen, auS, für welchen Sali

£onortuS unb SfyeoboftuS im 3. 420 bie ©träfe auf £)es

portatton unb SkrmogenSconft'Scation herabfefeten. Sufits

nian nun gab, unter Aufhebung „ aller frühern ©efefce,

mit 2(u6fcr)tu^ beS 3ot>ianifd)en, ein ganj neueS ©efefc im

3. 528 l8
), wieberfyolte bieS einige Sahre barauf mit fpc-

cieller SSejiehung auf bie Tonnen unb erläuterte unb mos

bificirte eS überhaupt fpdter burd) einige SflooeUen
19
). 3n

biefem allen ftnb bie oerfebiebenen , bei gegenwärtigem 23ers

brechen ju nebmenben föücfftcbten (barüber f. w. u.), wenn

fie gleich niebt bei jeber (Entführung r>orhanben ftnb, t>tt-

13) fr. 6. D. ad Legem Julian» de vi publica (XLVIII, 6).

14) fr. 5. §. 2. eod. tit. 15) „cum raptus crimen Legis Ju-

liae de adulterüs potestatem excedat." 16) c. 3. C. ad Le-

gein Juliam de vi publica vel privata (IX, 12). 17) „ne

*ub specie atrocioris judicii aliqua in ulciscendo crimine diiatio

»equatur," — alfo mat bieg TOabrfcbetnticb, gefcfeefjen.
_
18)c.

un. C. de raptu virginum seu viduarum nee non sanetimonia-

lium (IX, 13). 19) Nov. 123. cap. 43. Nov. 143. Nov. 150

(btefe le|tcre aber, nidjt gloffirt, ein btofer Äu^ug aui Nov. 143,

ntebt oon Suflt'ntan berrübrenb).

einigt, danach ijt jebem (Entführer bie £obe§ftrafe ge<

brobt mit 5Berm6gcnöconft§cation, bieö Severe nid>t bei

6ntfüh.rung einer öftauin ober greigelaffenen. 3)aö SSers

mögen fallt, bei (Entführung einer sanctimonialis virgo

vel vidua, bem Älojler ober ber Äirdbe, beren Diaco-

idssa fie i|t, mit SSorbel;aIt be3 9?iefbraucht, wenn fte

nicht freiwillig folgte, hingegen bem giScuä, faU§ Älojleri

ober Ätrcbc binnen SabreSfrifi ihren 2(nf»rucr) nicht gel;

tenb machten, bei einer anbern (Entführung, welche t>on

ber (Entführten weber oor noef) nad)her, wenn aud) burd)

£eiratb, genehmigt würbe, ihr felbjr, im galle ber ©e*

nel)migung aber, ipso jure im 2(ugenblicfe ber (Entfübs

rung ben Ottern ber ©ntfübrten , wenn ft'e (Erffere nid)t

begunftigten, aufjerfcem, ober wenn bie Altern tobt ftnb,

bem gtecuS ju. 25ie Sl)eilnehmer unb ©ehilfen ber

Zi)at trifft gleite ©träfe wie ben Urheber. £>aS SSerbrechen

fann aber nur begangen werben an einer grauenSperfon,

mittels 33emdcbjigung berfelben, burch welche fte in bie

©ewalt eines SWanneS fommt, jebod) wiber ihren ober

mit ibjrem 2Biüen, unb im lefetern galle nur, wenn bie

,.parentes, cousanguinei, tutores vel curatores, pa-

troni, domini, mariti" bagegen ftnb. £>aher iji bei eis

ner freiwillig folgenben grauenSperfon bie Entführung nur

möglich, wenn ft'e @l;efrau ijr, gegen ben SBillen beS

SWanneS, ijl ft'e Haustochter (ÜJ?dbcbcn ober SSBitwe), ges

gen ben SÜBillen bcS ^auSoaterS, auch wenn ft'e minber*

jdl)rig ijt; im lefctern $aUt, wenn ber vfpauSoater nid)t

meb,r lebt, gegen ben SBillen ihrer Butter unb ihrer pro-

pinqui, lebt ©rflere nicht mehr, gegen ben 2BilIen beS

GuratorS unb ihrer propinqui. 25ie altern chrifllich,en

Äircbenüerfammlungen behielten bie 3(nftchten beS romU
fd)en Rechtes bei. allein baS neuere fanonifche 9?ed)t

20
),

auSgehenb oon bem ©runbfafce, ba^ ber Entführer feiner

eigenen SBraut fein SSerbrechen begebe, unb in äJerücfc

ft'd>tigung beS bofyen SBertheS ber ©ponfalien, nimmt an,

baß feine (Entführung begangen fei, wenn ber Shdter ft'ch

mit ber unter t>qterltd)er ©ewalt ftehenben Socbter gegen

ben SBillen ber Altern üerlobt bat unb ft'e, 33ebufS ber

SJolIjiehung ber Ehe, gegen ben SBillen beS SSaterS hin*

wegführt
21

). Unbebingt gemattet eS bie Ehe jwifd)en

bem Entführer unb ber Entführten
M
) , unb fann bie Zo*

beSftrafe in ber 9?egel nicht erfennen"), nur in außerors

bentlid) fd)weren fallen burd) bie weltliche SDbrigfeit er=

fennen laffen. 2)ie ©runbfdge ©ratian'S"), welker ben

Jöegriff ber Entführung unoerbdltntfmtdjjig erweiterte, ba^

ben nie bei unS Eingang gefunben. 3n ben oorber auSc

gebrochenen ©runbfd^en beS neuern fanonifchen 9?ecbte3

mad)te jebodfc) ba» tribentinifd^e Eoncilium bie merfwürbige

Sierdnberung
25

)/ baß eS bie Ehe, fo lange bie Entführte

ft'ch in ber ©ewalt beS EntführerS beftnbet, für ungtlttg

erfldrt; bie Entführte foll bom Entführer getrennt unb

an einen fiebern £>rt gebracht werben, um ft'd) oölltg frei

20) Böhmen Jus Eccl. Prot. T. III. Lib. V. Tit. XVII,

§. 138 sq. 21) c. 6. X. de raptorib. incendiariis et violato-

rib. eccles. (V, 17). 22) c. 7. X. eod. 23) c. 4. X. eod.
j

24) caus. 36. qu. 1. 2. Böhmer 1. c. Lib. III. Tit. II. §. 6,

Lib. V. Tit. XVII. §. 114. 25) Sessio 24. cap. 6. de re-

format. £enfe a - a - £*• ®* I8S.
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barüber 31t erFldren, ob fte ben (Sntfübrer tyeixatyen wolle.

Stach protejlantifcbem Äircbenrecbt ifi bie (£t)e ohne @in;

willigung ber Altern nichtig (f. xo. u.), baber ft'd) banad)

btefe ©runbfd&e mobificiren. Crinige fpectelle ©efege alt;

germanifeber SSolfer ft'nb unS über tiefen ©egenfranb be;

fannt
2fi

). üftacb t>tn ©efefcen ber Ripuarier würbe eine

ßntfübrung mit 200 ©olibi, nach bem iDagobert'fcben

©efefce ber 33atwarii, mit 40 ©olibi für bie geraubte Sung;

frau unb ebenfo Diel für ben gts>cu3, mit 80 für bie geraubte

SBirwe unb 60 für bengi3cu6, nad) ben alten fdcbftfcben

©efefcen mit 600 ©olibi für bie Gittern, wenn bie @nt;

führte eingewilligt Ijatte
; hingegen ot)ne biefe (Einwilligung,

mit 300 ©olibt für bie Altern, 240 für bie entführte,

neben beren 3urücfgabe, enblid) bie (Sntfübrung einer S5raut

mit 300 für ben SSater unb 300 für bie SBraut, welche

ber (Entführer nod) für 300©olibi laufen mußte, gebüßt.

5Bar bie ©ntfütjrung auf offener (Straße gefebeben, wo
bie Sttutter mit ber (tntfübrten ging, fo mußten auch ber

SKutter nod; 300 ©olibt gejabft werben, Grbenfo flrafte

baS alte alemannifcbe 9?ed)t bie (Entführung nur mit et;

ner ©elbftrafe. 9^acr) ben alten falifeben ©efefcen üerlor

eine ^reie
r
welche in tljre (Entführung willigte, tt)re SreU

bett. 2lUein über baS gemeine urteutfebe Stecht in biefer

2ebre haben wir nur (Ein ©efefc, ben 1V6. 2lrtifel ber peinl.

©ericbtSorbnung Äarl'ä V. Sicfer aber \)at bloö bie (Ent;

fübrung eines ©beweibet ober einer unoerleumbeten Sung;

frau gegen be£ (EbemanneS unb SkterS SBillen jum ©e;

genfianbe, unb bejietjt ft'dt) rücfffcbtlicb ibjer SSefrrafung

auf baä gemeine Stecht
27

).

Stach allem biefen ft'nb bie |>auprgefeke, auf bie e3

anfommt, bie oben erwähnte Sufiinianifd)e ßonjlitution
2H
)

unb ber oben bejetebnete 2lrtifel ber pemltdjen ©erid)tS;

orbnung. SSeibe ft'nb ju einflußreich auf nacbjTebenbe

25arjMung ber ©acbe, um ft'e nicht wortlich, foweit ej>

ttotbig ifr, bem bogmatifeben Steile biefeS 'ilrtifelS t>or;

auSjufenben. £>ie Csonjtitution Sujrintan'S , welche übri=

gen? auch bie 33erm6genSconfu>cation unb bie ©leid)jtel;

lung ber ©eljilfen rüdftcbtlicr) ber ©trafen mit ben Ur=

bebern btefeS S3erbrecben$ ausfpriebt, enthalt in ber|>aupt;

fache folgenbe £>ts>pofttion : Raptores virginum bonesta-

rura , vel ingenuarum , sive jam desponsatae fuerint,

hive non, vel quarumlibet viduarum foeminai um, li-

cet libcrtinae, vel servae alienae sint, pessima cri-

minum peccantes, capitis supplicio plectendos de-

cernimus: et maxime, si deo fuerint virgines, vel

viduae dedicatae, quod non solum ad injuriam ho-

ininum, sed etiam ad ipsius Omnipotentis Dei irre-

verentiam committitur; maxime cum virginitas, vel

castitas corrupta restitui non possit. Et merito

mortis damnantur supplicio: cum nee ab homieidii

crimine hujusmodi raptores sint vaeui. Ne igitur

sine vindieta talis crescat insania, saneimus per

26) 50tan Bergt. Schiiten Praxis juris Romani in foro ger-

manico (Francof. et Lips. 1713). exerc. 49. §.99 seq. et §. 104.

27) SOBtr ft'nb in biefer tjtftortfdjen Sarftellung ber oben in SRote 9

angebogenen aBädjter'fcben 2tbt)onb(ung unb bem batm't übereinftim^

menben tfbegg a. a. D. §. 275—277 gefolgt. 28) c. un.

C. de raptu etc. (IX, 13.)

hanc generalem Constitutionem . ut hi
, qui ejusmodi

crimen commiserint, et qui eis auxilium invasionis
tempore praebuerint : ubi inventi fuerint in ipsa ra-

pina, et adbuc flagranti crimine comprehensi, et a
parentibus virginum, vel ingenuarum, vel vidua-
rum, vel quarumlibet foeminarum, aut earum con-
sanguineis, aut (a) tutoribus, vel curatoribus, vel

patronis , vel dominis convicti interficiantur. Quae
multo magis contra eos obtinere saneimus, qui nu-
ptas mulieres ausi sunt rapere; quia duplici tenen-

tur crimine, tarn adulterii (scilicet) quam rapinae:
et oportet acerbius adulterii crimen ex hac adje-

ctione puniri. Quibus connumeramus etiam eum,
qui saltem sponsam (suam) per vim rapere ausus
fuerit. Tluper biefer werben nod) um ber SSollfldnbigfeit

willen genannt: auä ben 3ufrmianifcr)en ©efe^en c. 54.

C. d. episc. et cler. (I, 3 eine 2Bieberl;olung t>orfteben=

ber Gonflitution , auf Älofrerfrauen angewenbet), bann
Nov. 123. cap. 43 unb Nov. 143, t>crglid)en mit fr. 5.

§. 2. D. ad Leg. Jul. de vi publica (XLVIII, 6);
Nov. 150 (f. o. !ftote 19), enblicb aus bem fanonifeben
JRectjte ber 2itel beä £5ecret§ de raptoribus, incendia-
riis et violatoribus ecclesiarum (V, 17). ;©er frag;

lid)e 118. 3lrtifel ber peinlichen ©erid)t§orbnung aber lau;

tet fo: „Straff ber ibenen, fo ebeweiber ober jung!frawen
entfüren. S2em fo ewner jemanbt fein e\)tm\b ober e»n
ünuerleumbte jungffrawen wiber beö eljemannS ober be§

er)eltct)en »atterS willen, et)ner onebrlid)en wei^ entpfüret,

barum mag ber ebemann ober oatter, onangefeben ob bie

ebefraw ober jungffrawe iren willen barju gibt, peinlid)

flogen, onb fol! ber tbetter, nadj fa^ung tmfer üorfarn,

»nb ünfer Äeöferlicben red)t barumb gejlrafft unb berbalb

bei ben reebtuerffenbigen rabtö gebraucht werben" 29
).

©ine Hauptfrage bei ber bogmatifd)en S3ebanblung

trgenb eine? ä5erbred)enS ifi immer ber@eftd)t6punft, t>on

weld)em bie ©efefcgebung bei ben ^)rincipien barüber au&
ging, tiefer beflimmt nicht allein ben Segriff unb Um;
fang , fonbern aud) bie ©trafbarfeit oerbrecr)erifcber ^anb;
lungen

30
). @r würbe neuerlid) bei bem oorltegenben 58er;

brechen üorjüglicr; in bem (Singriffe in bie 9?ed)te ber 23d-

ter, ber ©bemdnner unb fonfrigen S3orgefefeten gefudjt.

9J?inbejren§ würbe befyauptet, ba^ bie§ bie 2lnft'd)t beS

Suflinianifcben 9fedt)t§ unb biefe aud) in ber peinlichen @e;
ricbtSorbnung begrünbet fei, foba^ an fold)en grauend
perfonen, bie ft'dt) nicht in einer berartigen ©ewalt befdn;

ben, j. S5. an 2Bitwen, wol beö crimen vis, aber nicht

ba§ 58erbred)en ber (Sntfübrung begangen werben fonne.

fOcan meinte, baf? ft'd) bie§ üorjüglich in bem §. 1 ber

obigen Sujfinianifd)en ßonflitution au§fpred)e, wo als ©runb
ber ä5ef!rafung angegeben ifi : Oportet enim ut quieuu-

que uxorem ducere voluerit, sive ingenuam, sive

libertinam , seeundum nostras leges et antiquam
consuetudinem, parentes, vel alios quos decet (worun;

29) ©iefen 2frttfet interpretirt Sittmann, oben 9cote 4
angej. S5eitrdge ju ber Sebre »on ben S3erbred)en gegen bie greibeit.

@. 37 fg. SO) £ e p p o. a. D. , befonbetö in bem @. 467

aufgefteltten Sfefuttat.
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ter offenbat bie in ber oben ausgesogenen ©teile genann*

ten ^Perfonen gemeint waren), petat, ut cum eoruia

voluntate liat legitimum conjugium. üftur alS eine

beiläufige 'Äußerung glaubte man bie ©teile in ber oben

ausgesogenen Sonjlitution über bie ©efabr beS SSerlujieS ber

®efd)led)tSlebre: maxiine cum virginitas vel castitas

corrupta etc. anncbmen ju muffen unb ebenfo bie rücf=

ftdjtltd) ber ÄTofterfrauen : si Deo i'uerint virgines vel

viduae dedicatae etc. — bieg Severe ein ©eftd)tSpunft,

ber bloS in ber bambergifd)en £alSgerid)tSorbnung wabr
berücfftdjtigt fei. 9)can meinte, bie beiben ©eftdjtSpunfte,

ber (Singriff in bie ebelidbe unb dlterlicf)e ©eroalt, unb bie

©efabr beS SSerlufteS ber ®efd)led)tSebre ftdnben nad) ber

f)einl. ©erid)tSorbnung in bem 83erl)dltniffe ju einanbcr,

baf? ber fcefctere ben (trfiern nur befdjrdnfe, aber ju;

gleid) aud) bie ©trafbarfeit ber (Sntfübrung erhöbe J1
)-

£>amit jlimmen 2lnbere wenigftenS infofern überein, alS

fte meinen"), baß nid)t forool bie 9?ed)töoerle^ung bet

(Sntfübrten felbjt, aß üielmebr, neben ber in ber @ntfüb;

rung enthaltenen allgemeinen ©idberbeitSftorung , bieÄrdn^

fung ber 9ted)te bejtimmter dritter, roeld)en bergleidjen

an ber ^erfon ber ©rjreren jufteben, in baS 2£uge gefaßt

unb barum bie 3ufttmmung ber grauenSperfon in if)re

Sntfübrung alS unerbebtid) betrachtet roorben fei. SGBiej

ber 2lnbere baben bie 3£nfid)t
3J
) , baß baS SSerbred)en xox*

ber bie perfonlicfje greiljeit ben $auptd)arafter gegenwdrs

tigen 33erbred)enS ausmache, welches ftd) oon bem Wlem
fdjenraube nur burd) ben befonbern 3wecf unterfd)cibe.

9cod) 2mbere jtellen bieS 33erbred)en obne SÜBeitereS unter

bie Verlegungen ber redjtlid) anerkannten fttt(id)en ®efcfce,

roelcbe baS würbige 23erf)dltniß ber ©efcr)led)ter fefifefcen

unb ftdjern*')/ minbejtenS t)at man ben eigentümlichen

(Sbarafter beS 3$erbred)enS in einer SSerle^ung ber weiblichen

(Sbrbarfeit, b. i. berjenigen 3ud)t unb ©itte gefudjt, welche

gegen 5)erfonen beS weiblichen ®efcbJed)teS ober gegen bie

ju ibrer ä3efd)ügung unb ftttlicben Äeaufft'cbttgung beredjs

tigten unb oerpflid)teten $>erfonen in 33esiebung auf bie

innigem ©efd)led)tSt>erbdttniffe ju beobachten ift ")• Si s

nen bamtt öetwanbten ®eftd)tSpunft bat man in ber 2£n«

ftcbt aufgefaßt, baß bie (5ntfül)rung , als eine inbirecte

9c6tbigung jur SBotlujtbefriebigung ju befrachten unb ba«

ber nidjt ju ben 33erbrecben gegen bie Sreibeit, nicbt ju

bem 23erbrect)en ber ©ewalttbdtigfeit (weit bann einer*

feitS ber eigentümliche 3wecf ber SSoÜujtbefriebigung ntdt)t

berücfftcfctigt »erben würbe unb weil anbererfeitS baS 35er«

bredjen nidjt bloS burd) ®ewalt, fonbern aud) burd) 2ift

unb üBetrug begangen werben fonne), fonbern jwar ju

ben Angriffen auf bie ©ittlicbfett, aber nidjt (wie felbji

bie speinl. ©ericbtSorbnung tbut) ju ben §leifd)eSöerbres

c&en ju red)nen fei, weil, waS baS Ceßtere anlangt, bie

©rreid)ung ber woüüjligen 2(bfid)t für ben S3egriff teö

31) $tp? a. o. D., 6efcnbet$ ©. 470. 471—473. 475.

480 fg. Äappter a. a. D. @. 675. 32) 5Karttn a. a. O.
§.301. 33) SSauer a.a.O. §.200. 9(ot.b. 34) SSJelcfer
in Den 9? ottect unb 2Belcfer"6 <£taatgteri!on. 6. Sb. 5. Cief.

(Altena unb eeipjig 1838) u. b. 2ö. ©efa^le^töecr^ältniffe.
£. 653 unb 659. 35) Refftet a. a. D. §. 458.

gegenwärtigen SJcrbred)en§ burdjauS gleichgültig ift
M

).

%m meiften \)at, wenn man einmal btefeS S3er^

brechen unter eine ber gefe^lid) benannten SSer»

bred)en3fategorien (teilen will, bie Ztyeoxit für

ftd), nad) welcher baffelbe ju ben gefe^lid) auegejcidjne«

ten Unterarten beS SSerbred)en§ bei
-

©ewalttbdtigfeit (cri-

men vis) i7
) gerechnet wirb

JS
). ©o tl)ut bieS 2ßdd)ter,

inbem er ben ®egnern üorjüglid) bamit begegnet, baß er

ausführt
39
), wie eine Unterart eines 2ierbrecf)enö barum

niebt aufbort biefe ju fein, weil fte nad) ibrem Srfolge,

ibrer ndc^jlen 9iid)tung unb bem Gnbjwecfe be§ Söerbres

d>en§ befonberS bejetebnet unb benannt, ober mit befou*

bem ©trafen belegt wirb. Crr bewirft bieg ferner burd)

bie Ausführung, baß, wenn man gleid) fold)e äkvbred)en

nid)t jum crimen vis red)ne, bti welchen bie ®ewalt
nur als SSegebungSart oorfomme, welche aber naefy il)j

rem Stbatbeflanbe t»om crimen vis »erfd)ieben waren,

man bod) foldje niebt baoon ausfließen fonne, bie, wie

bie Cmtfübrung, in nichts anberem befielen, als in 2tuS*

Übung crimineller ©ewalt, beren crimineller ßbarafter ein«

jtg unb allein in biefer ®ewalt beruhe, unb bie oollig

ben £batbe|tanb beS crimen vis baben, ftd) oon biefer

©attung^ bloS burd) fpecielle Stiftung unter] djeiberu 6S
bürfte für ben oorlieaenben 3wecf ju weit führen, wenn
wir bie®rünbe umfianblid) berauSbeben wollten, woburd)

ebenfo gebiegen als anfprecr;enb 2Bdd)ter
40

) bem ^)aupt»

oertbeibiger ber erffen oben (©. 63 fg.) angeführten Sßltu

nung, |)epp, begegnet, nad) weld)er Meinung SBitwen

unb unabhängige 2Jcdbd)en oon bem befonbern ©d)ufce

beS ©efe^eS gegen berartige 23erbred)en auSgefd)loffen wd«
ren. 9cur baS bemerfen wir über biefe »erfdjtebene 'am
fiebten nod), ba^ unS biejenige am meiften jufagt, wo*

nad) bie üerfebiebenen ®eftd)tspunfte , unter weld>e biefe^

SSerbred)en gejtellt werben fann unb weld)e c>on ben @e«

fegen in ber v£)auptfad)e neben einanber anerfannt wer»

ben, ftd) auf ^vei rebuciren, auf ben formalen einer ©e*
walt, felbfi wenn ftdt) biefe als .2ift äußert, unb auf ben

materialen eines Angriffs gegen bie 9)erfönlici)feit
4I

).

9lad) allem btefen unb mit 35erücfftd)tigung ber im
©ingange biefeS 2Crt. (©. 51) aufgejtetlten Definition

fann baS ©ubjeet gegenwärtigen 5Berbrecf)enS nur ein

2Äann fein
42
), ba bie ®efege bei biefem auSge^eicbneten

36) >&enfe a. a. O. Über bie ©ninbe gegen bit ocrfd;icb*»

nen eben angeführten 2fnft'cf}ten f. tüxtfid) 2f 6 egg a.a.£>. §. 275.

37) Übereinfttmmcnb mit bem altern romifeben (frag. 5. §. 2. I>.

ad Leg. Jul. d. vi publ. [XLVIII, 6] e. 3. C. eod. [IX, Ig]
unb mit bem dltern germanifeben unb teutfd)en Sted)te (^efftcr
a. a. £>. 9cot. 1), aber gegen «Martin (a. a. D. §. 185. 9Jote 9),

ber übrigeng boeb, bie (Sntfüfjrung nur für ein bureb ein fpätcre*

röim'fdjeö ©efe| ju einem befonbern Sßerbrecben erklärtes unb mit

eigentf)ümlid)er Strafe bebrobteS crimen vis f>dCt (§.
,84

/, 88)/ unb
gegen SSauer (a. a. D. ?.

,37
/2 69. 9cot. a). 38) «DB da) ter in

ber eben 9cot. 9 angeführten 2T6b,anbtung. ©. 21. 39) 3m
9teuen 2frcbi»e beö ßriminatred)tg. 13. S3b. 3. ©t. (£au"c 183J.)

9er. XIV. §. 23. ©. 388. 389. 393. 394. 40) 3n ber t>ct*

ftctjenb 9cote 38 roiebertjolenb angebogenen 3Tbb,anblung. ©. 72 fg.

41) ©o fteUt bie ©ad)e tfbegg a. a. O. §.274, meteber übrigen«

bie (gntfübrung unter ben Angriffen auf bie pcrfönliobe greift (f.

ebenbaf. §. 267) befjanbelt. ' 42) Äbegg a. a. £>. §. 279.

i

(
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85erbred)en nur einen SDcann als ©ubjeet unterteilen").

3)aber fommt e§ bei ber Unterfud)ung hierüber, wenn
wir aud) nicr)t mit geuerbad) **) bie fragen über dnU
fuf)rung eine§ SffieibeS burd) ein 2öetb, etneS 9ftanneS

oon einem Sßeibe in einen 9?oman r»erweifen, gar nid)t

auf bie gragen über bie SWoglicbfeit ober Unmoglid)feit

ber Söegfübrung eineö SflanneS burd) ein 2Beib, 2Bel)uf§

ber 33efriebigung ber SBolIufr, über bie baburd) entffe;

benbe S3erfektmg ber greifyeit u. f. w.
*4
) an, fonbern le=

bigltd) auf bie burd) bie flaren ©efefeeSworte felbfr beant;

wortete grage beS ©efd)led)te§ beS ©ubjecteS. 2Benn ba=

ber aud) eine grau eine fold)e £anbtung begeben fotlte,

bie bei einem Spanne eine (Sntfübrung wäre; fo würbe
ffe eS bod) nid)t bei einer grau fein, eben weif fte oon
einer grau begangen tjr. Diefe fann baber aud) nid)t

auetor intellectualis raptus fein
*6

) , felbft wenn fte bie

@ntfüf)rung ganj veranlagte, eben weil fte feine Qmtfüfc
rung begeben fann; fte fann l)6d)fren3 als ©ebilftn ober

Jöegünftigerin coneurriren *'), un0 H>* 33erbred)en, wenn
fte aud) aüeS tl)ut

f
voa§ ein Entfübrer tbun fönnte, fann

immer nur als crimen vis ober injuria angefefyen wer;

ben
48

). 2Mes, wenn ein Sftann burd) eine grau SBebufS

ber SJefriebigung wotlüftiger '2lbftd)tcn weggefübtt würbe;

bie irrig fogenannte Crntfübrung eineä 2Beibee> oon einem

2Beibe in gebauter 2(bftd)t würbe nur ein Attentat jur

©obomie begrünben. Sior^üglid) frretttg ift immer bie

grage gewefen, ob ein ^Bräutigam an feiner S3raut eine

(Intfübrung begeben fonne ?
,9
) 2)er ©runb beS ©treiteS

liegt in ben legten, oben (©. 53) aus ber Sujtinianifdjen

ßonfritution auögejogenen SBorten : qui saltem sponsam
(suam) per viin rapere ausus fuerit. (£§ ijr burd)

frittfd)e ^Beleuchtung biefeS Wertes jiemlid) befh'mmt nad);

geroiefen
50
), baß, gegen bie rid)tigen SBorte beS UrterteS,

tn ben fpdtern «£>anbfd)tiften entweber baS SBort suam
etngefd)altet, ober ba§ SSerneinungöwort non auSgelaffen

ifjt; qui saltem sponsam non suam per etc. Unter

biefer S3orau§fe^ung würben jene Sffiorte ntd)te> weiter al§

bie in ber 9catur ber <S>aä)t liegenbe £)tspofttion entbal;

ten, tag aud) eine JBraut oon einem ©ritten entführt

werben fönne. 2l(iein SStele bleiben bei ben SerteSworten,

fowie wir fte r)abcn, (leben, inbem fte bie Serteöoerdnbe;

rung alö grunbloö, bie je^igen SerteSworte aber alö eine

Bauer a. a. D. §. 201. geuerbad) a. a. O. §.260. £eff«
tet a. a. £>. §. 459. <3ald)ott> a. a. D. §. 179.

43) 3n ben oben ausgesogenen SBorten (©. 53): Raptores

vtrginum etc., unb: SSem fo et)ner jemanb fein efjeroeib ?c.

44) a. a. D. SKot. b. 45) ffiefonberg gegen SEittmann im

angesogenen ^»anbbudje. §. 193 unb £enfe a. a. D. ©. 173

unb 175, ber auf bie »on i{)m felbft jugeftanbene Sefa^rdncung

be« Zextti beS fraglicben 2Crt. ber ^). ©. £>. auf Sßänner nur

mit ber Autorität SBö^mer'S antworten fann; enbtid) gegen ®t--

6 r üb er Doerbecc, in ben ?Webitationen. 3. S3b. 9Keb. 168. ©.
262: „(Sine grauenäperfon , bie eine SjKannSperfon entführt, wirb

mit ber orbentlidjen «Strafe ber ßntfütjrung belegt." 46) 3Bie

^ tritt a. a. £>. ©. 174 behauptet. 47) 2Cbegg a. a. D. in

bec Stote. 48) ©ala^orn unb Xbegg a. a. O. ^»effter
a. a. D. 9tot. 1 unb 2. SBdcbter a. a. O. Slot. 30. Sauer
a. a. SD. 9lot. a. 49) Sie Citeratur barüber f. bei ©atdjo»
a, a. D. giot. ***). 50) ^eafe a. a. D. ©. 176. SSdc&ter
a. a. O. Stot. 31. ©. 31.

abftd)tlid)e Derogation ber frübern @efe|e ") burd) Su--
flinian, nad) weldjen biefe |)anblung fein SSerbred)en
war, anfpred)en. ©ie berufen \id) barauf, bag bie ä3a=
ft'lifen") unb bie befannte Kompilation be§ >f)armenopu=
luä") biefelbe CeSart baben, bag bie ?)einf. ©crtct>täorb=

nung in iljren oben (©. 53) aufgewogenen ffiefümmun-
gen bie (gntfübrung ber eigenen Vorauf jwar nid)t et;

wäbne, aber aud) nid)t au6fd)liefje, unb bafj eö jweifefc

baft fei, ob i>a& fanonifd)e 9?etf)t, weld)eä flar biefengaB
oon ber @ntfül)rung aufnimmt '*), unb inSbefonbere feine

©runbfd^e oon ben (Srfoberniffen unb ber SBirffamfeit

gültiger ©ponfalien jlaatöred)tlid) anerfannt ffnb"). %r\-

bere @d)nftjre(ier bulbige'n ber entgegengefe^ten Meinung,
weil ber gall, ben bie 9>einl. ©eridjtäorbnung bei ber

Qmtfübrung oorau§fe|e, bafi ndmlid) bie SBegfübrung
„c^ncr onebrlid)en weifj" (f. o. ©. 53) gefd)ebe, bann,
wenn ber SSrdutigam bie S3raut entfübre, nid)t eintrete;

weil bie oben erwdljnte Serteöoerdnberung fd)on oor ben
JÖaftlifen unb ber |)armenopulifd)en Kompilation gefd)el)en
fein fann unb ber 3ufrinianifd)e Sert in feiner jefeigen
©e|lalt feinen eigentlichen innern 3ufammenbang t)at;

weil bie SBejie^ung ber 9)einl. ©ertd)t^orbnung auf baö
romifd)e 9fed)t bloö Zxt unb ©rab ber ©träfe, nid)t bef-

fen übrige ©runbfafce ^um ©egenftanb bat, unb weil ba$
fanonifd)e died)^ anerfannt unfere ^auptrid)tfrf>nur in ber
llebre oon ben toponfalien, überbaupt ba, wo e$ mit bem
römifd)en 3?ed)t im 2Biberfprud)e frebt, biefem »orjujie*

ben i(t, beffen erwdbnte ©efe^e aber flar fagen, baß bie

SBegfübrung ber eigenen SSraut feine Kntfübrung fei
46

).

2fnfpred)enber alö beibe einanber entgegengefe^te Meinun-
gen ift bie, wonad), weit t>a$ romifd)e ©efe^ ungewiß,
baö fanonifd)e auf ben bei ben 9?rotejfanten nid)t ange=
nommenen ©runbfag ber ©ültigfeit ber ©ponfalien obne
edterlid)e Einwilligung gegrünbet ijl, allgemeine ©runb-
fd^e barüber in 2(nwenbung fommen muffen unb fo, we=
nigfienö bei ben ?)rotejtanten, anjunebmen fein wirb, baß
bie Sßegfübrung ber eigenen ffiraut gegen ibren ober ü>
re§ SSaterö SBt(Ien

/ 33ebuf3 ber Eingebung ber legal oer-

fprod)enen (Sbe, bloö gewaltfame ©elbjtbjlfe, S5ebuf§ ber

außerebelid)en 2Boliu(tbefriebigung aber, ba aud) bem SJrdu;
tigam hierauf fein 3?cct)t jufrebt, eigentliche Entfübrung
i|t "). ©ieö Severe ift ebenfaUö ber Entfd)eibung§grunb
in ber Streitfrage, ob Semanb, bem eine «ermäßige ©e=
walt über eine grauenSperfon jufrebt, j. 55. ein S3ormunb,
an biefer eine Gntfübrung begeben fänne? 2)a eine fold)e

©ewalt nid)t bie S3efugniß be6 33eifd)lafe§ in ft'd) fd)ließt,

außer bei bem ©bemanne, fo muß unter übrigens gegeben

nen au$reid)enben Umfldnben bie grage bejabt werben;

51) const. 1. Cod. Theod. d. rapt. virg. (I, 9, 24.) 52)
Lib. 60. tit. 58. 53) Lib. 6. tit. 7. 54) can. 49. Caus. 27.
qu. 2; can. 2. Caus. 36. qu. 1 et c. 5. qu. 2; cap. 6 et 7.
X. de raptoribus etc. (V, 17.) 55) geuerbad) a. a. D
£. 259 unb 9cot. b. |>effter a. a. D. §. 459. $tpp a.a.jD.
§. 27 a. g. <S. 490 fg. Stttmann a. a. O. §. 193, wo bie

ältere Citeratur ftdj in 9?ot. i ftnbet. 56) Sauer a. a. D.
9tot. e. £enr"e a. a. O. ©.176 unb 177. Höhmer I.e. §.139.
Über beiberlei SKeinungen mit ber Citeratur f. SB ä et) t er a. a. D.
9cot. 31. 57) 2tbegg a. a. JD. §. 376 unb in bem 3«fa&
iu §. 279. ©. 380; c-ergt. aud) £enfe a- ö. O. ©. 176.
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nur fann bct ermann an feiner @l)cftau, bie ftdt> un=

rechtmäßiger 2Bcife von ihm entfernte, l)6d>ften§ eine im*

erlaubte ©elbftbUfe, aber feine Entführung begeben
s8

).

Saß eine (Entführung an ber 33raut ctneS ©ritten au&
geführt »erben forme, liegt ju fet>r in ber Sttatur ber

©adjc, al§ baß e$ groger SiScufft'onen über bie anfd)eU

nenb wiberfpred)enben ©efefce bebürfte
59

).

SaS Öbie|ct ber (Entführung i(t bie (Ehefrau cineS

2tnbem, eine unbefd)oltene Jungfrau, eine SSBitwe
6ü

), ober

eine 9?onne. ÜKücfftcbjlicf) ber (Ehefrauen unb ber unbe=

fc^oltenen
61
), unter väterlicher ©eroalt flehenben, 3ung=

trauen ift gar feine Srage, ba fold>e bie 9)etnl. (Üertcr>tö=

orbnung in ber oft angeführten ©teile auSbrüdlid) nennt
62

).

9cur ijf e§ frreitig, wa§ man unter unbefdjolten „um
tjerleumbet" oer|rebe. ©ewohnlicf) nimmt man an, baß

bie $einl. ©erid)tSorbnung unter bem ©egentbeile nid)t

blo§ erfldrte $uren, fonbern überhaupt jebe grauenSper*

fon oerftanben, bie tr)te ©efd)led)tSebre burd) leichtferti-

gen
,

fletf<^ltcr>€n Umgang in ber öffentlichen Meinung be=

reitS öerfdKrjt unb biefelbe nicf)t burd) S5effcrung unb

mufterbafte Aufführung roieberertangt habe"). Silber

feiert Anbere
64

) bieS unb jroar mit 3ced)t an. ©te glau-

ben, baß 20IeS hier auf ben Stuf (unbefcbolten, uns

eerleumbet) anfommt, in welchem bie Werfen fleht.

2Clfo #uren, Kupplerinnen , Siebinnen, ^Betrügerinnen

ftnb ntct)t unbefcholten, unoerleumbet , ebenfo folche 9>ers

fönen, welche notorifcb, in einem anjloßigen äkrhdltniffe

mit einer SttannSperfon leben, j. 33. SJcaitreffen. Allein

eine grauenäperfon, bie, tfielleicbt felbft wteberbolt, bem

(Entführer cor ber (Entführung ben 33eifd)laf im ©ebeim

unb ohne, baß it>r Stuf baburd) gelitten, gemattet, ober

bie einmal vor längerer Seit geboren, aber burd) nad);

maligeS, ganj fittlid)e$ Seben , üielleicbt entfernt v>om£>rte

ihre§ erften Vergehens, bieg ganj »ergeffen gemalt unb

fo ft'rf) jur 3eit'ber S3egel)ung ber (Entführung, roieber in

bie (Elaffe ber unbefd)oltenen , unoerleumbeten SBetbSper*

fönen erhoben hat, muß aud) bafür geartet werben, ©o-

r>iel aber ift nad) allem biefen ganj gewiß, baß bieSBeg;

führung einer Sungfrau von übelm Stufe feine (Entführung

ift
6s

). §Db aber anbere grauenSperfonen, außer 3ung=

frauen, aud) unoerleumbet fein muffen, bamit tf>rc in ge=

fdblecbjlic&er Abftcbt beroirfte SÖBegführung al§ (Entführung

58) £enre a. a. D. ©. 175 fg. 59) SDBddjter a. a. D.

«Kot. 32. lit. e. tfbegg a. a. D. §. 275. 60) SKücfftchtlid)

biefer SSeiben in ber angegebenen tfuSbetmung gegen SDtartin unb

•£>ente in ben nachher ansnfüfjrenben ©teilen. 61) 9cad) ben

Sßorten ber Suftintanifcben Sonftitution : „virginiun honestarum"

unb „cum vjrginitas vel eastitas eprrupta restitui non possit;"

ingleic^en in ber ^3. ®. O. : „unoerteumbete Suiigfrau." 62) >r> e n ! e

q. a. SD. ©.173 fg. 2(6 egg a. a. D. §.279. Sauer a. a. D.

§. 201. ©atdjoro a. a. D. §. 179. SKartin a. a. £>. §.301.

^)epp a. a. D. g. 19. ©. 479. 484. £effter w. a. D. 63)

Refftet a. a. D. §. 293. 9cot. 1 (mit ber bort angeführten CU

teratur). ^ep^ a. a. £). §.22. ©. 484 fg. Koch, Institutiones

juris crimüralis. §. '285. 64) STittmann a. a. £>. §. 196,

mit ber SHteratur in ben STCoten. Über bie üerfdjiebenen S3egr<ffe

bierüber f. SBdc^ter a.' a. D. §. 134. 9tot. 17. lit. c. 65)

QJegen Sittmann a. a. £>. §. 193. 9Kan f. bierüber bie 9tf-

cenfien über Sittmann in ber Sena'fdjen 2Wgem. Cit. =3eit. 1825.

mx. 203. ©. 180.

angefeljen werbe? tfl ftreitig. 35te ©efe^e fagen bie*

nidjt; ft'e gebrauchen bie§ ^)rdbicat (f. bie vorfleljenbe

9?ote 61) nur von Sungfrauen, unb ber romifd)e ©e«

fe^geber fd)ien nad) bem (in ebenbiefer üftote) bemerften

©runbe ber jlrengern SSeftrafung jugleid) auf ben 33er«

lufl ber pl)pftfd)cn unb moralifdjen 3ungfraufcb,aft (ea-

stitas) 9?üdftd)t ju nehmen. Sa aÜerbingS ber gegen

bie (5ntfül;rung beftefyenbe au?gejeid)nete gefe^lid^e ©d)u^

burd) bie Qualität ber Unbefd)oltenl)eit fel)r befcfyrdnft

wirb, obgleid) ber Sali fel)r möglid) ift, baß felbfl befc^oU

tene ^erfonen burd) unglüdlid)e 3ufdlle unfcf)ulbig um
i^ren (fo oft ganj ocrfel)rten 2Cnftcr)tcn ber Umgebungen

unterliegenben) 9Juf gefommen ftnb, aueb, von ber @nt:

füljrung benfelben 9cad)tl)eil l)aben wie unbefct)oltene ; fo

barf biefe £3e|"d)rdnfung nid)t über bie flaren SSorte be§

©efefceS auSgebe^nt werben 66
). ©ef)t richtig bemerft 2ßdd)s

ter
67
) rücfftdjtltd) ber (ütyefrauen : „Sie SSerleljung bei

ef;rlid)en S3erl;dltniffe§ erfefet l)ier an ber ©trafbarfeir, wa$
baä SSerleumbetfein minbern würbe." Grine anbere gragc

ift auet), ob Sungfrauen, bie nid>t unter üdterlid)er ©e«

walt fielen , ©egenflanb ber @ntfüb,rung ftnb. Sie, weldje

btcS leugnen, fyaben jum 2t)eil bie 2fnft'cr)t, baß bie 'JPeinl.

©erid)t6orbnung in biefer SiSpoft'tion nicr)t au§ bem ro*

mifcr)en 9?ect;te ju ergdnjen, t»telmct)r anjunel)men fei, aU
lel ba3 folle nid)t al$ @ntfüf)rung gelten, wa$ bie ?>einl.

©erid)t§orbnung nid;t al§ fold)e bejeict)net
68
) — eine lin*

ftd)t, bie bem allgemein im gemeinen 9?ecf)te angenomme«
nen ßfyarafrer be§ romifcf)en 9Jecr;t§, alö eineS fubftbiarU

fct)en, grabeju entgegen tft unb eine burd) nid)t§ gered)t«

fertigte 2fui!nal)me von ber bieSfallft'gen allgemeinen 9?e^el

mad)t
69

). SaS erwähnte romifd)e ©efc^ fprid)t ganj tm

allgemeinen oon virgines honestae, otjne abhängiger SSer*

Ijdltntffe babei ju gebenfen
70
), unb fo fonnen auef) wir

biefe nid)t al§ eine S5ebingung ber @ntfül)rung anfel;en,

ba bie Carolina jene S3eflimmung beg römifd)en 9?ed)teS

nid)t au§brüdlid> aufbebt. Saburd) entfct)eibet ft'd) fofort

bie (befonberS t>on ^>epp)
71

) beftrittene Srage, ob eine

2öitwe ©egenflanb ber @ntfül)rung fein fonne? bie notl)*

wenbig bejaht werben muß 7I
). Gfnblid) ift aud) barüber

gefrritten worben, ob Älofterfrauen nod) je^t ©egenfranb

ber ßntfübrung fein fonnten? Sie Stage roirb inbeffen

unbebenflid) ju bejahen fein, wenngleid) auögejeid)nete

9?ed)t3gelel)rte ") in bem Um^anbe , baß bie ?)einl. ©e*
ricf)t§orbnung, im 2Biberfprud)e nid)t nur mit ibrer ÜRut«

ter , ber bambergifd)en ?)einl. @erid)t§orbnung
,

fonbern

aud) mit ifyrem eigenen erjlen Entwürfe, ber im r6mifct)en

3ted>te genannten Älofrerfrauen nid)t gebenft, einen au&

66) ©n»erftanben mit j?epp a. a. D. §. 23. ©. 485, jum
SfjeU gegen, jum Sbeit einocrflanben mit #ent"e <x.a.£>. ©.174 ;

unb tfbegg a. a. D. §. 278 unb 279. ©. 380. SSergl. SSäaV
ter a. a.D. üt. b. SWartin a . a. £>. §. 301. Sauer a. a. D. I

67) 3n ber wiebertjclt angejogenen tfbfjanblung ©. 77. 68) '

£epp a. a. D., befonberß §. 20 fg. ©. 480 fg. 69) SSergl. !

5S3dd)ter a. a. Ö. ©. 72 fg. ^»effter a. a. D. §. 459.

2tbegg a. a. £>. §. 279. Sittmann a. a. £>. §. 193. 70)

Refftet a. a. O. Sfcot. 6. 71) a. a. D. §. 18 unb 21. ©.
478 unb 481 fg., aber aueb, öon SÜtartin unb ©aldb.oro a. a. £>.

72) 2Cbegg a. a. D. SOSdrfjter a. a. SD. ©. 74. 73) 83ergt.

2Cbegg unb bie bafclbft angeführten ©c^riften.

,
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rtit^entcn ©nmb für bie §3crneinung ft'nben. Snbeffen

fann man bei bem (^Jefegcjcber bie 2tnftcr)t, baß e« ber

befonbetn Erwdbnung berfelben nid)t bebürfe, ba ba«

rdmifd)e ") unb fanonifd)e
7i
) S^ec^t für fte fd)on fatt=

fafh forgen, minbeflen« ebenfo gut wrauöfefcen, al« bie,

burd) gebaute 2Cu«laf[ung bie Älojlerfrauen au«fd)ließen

511 wollen, weld)e ledere 2(nft'd)t man minbejlen« bann

inidjt annehmen fann, wenn man überhaupt, wie wir,

aud) in biefer Materie ber unbebingten Ergänzung be«

varerlanbifcben 9ied)te« burd) ba« romifdje unb fanonifdje

ba« Söort rebet
,6

). Übrigen« ijl e« auf ben begriff ber

(intfü&rung gan$ o'bne Einfluß, ob bie &rauen«perfon

evroacbjen/ mannbar ober Äinb ijl
77
), ^ nid) 1 augenblitf;

ilid)e Jöefriebigung ber @efd)led)tslufl ben ßt)arafter bie;

Ife'S S3erbred)en« au«mad)t, mitbin eine Entfül)rung mit

SSerfdjiebung ber Erfüllung ber biefe« 23erbred)en djaraf;

! teriftrenben 2Cbftd)t febr wol benfbar ijl. 35ie Sßegfüb;

rung eine« Spanne« burd) einen 9)?ann ober burd) ein

SBeib, tng(eid)en eine« SBeibe« burd) ein 2Betb (f. 0. ©.

(
54) in woliüfliger 2£bft'd)t ift nad) allem biefen nid)t Ent;

fübrung, fonbem crimen vis ober Eonat jur ©obomie,

ober b'eibe« "")• Md) barüber, ob ba« SSerbredjen ber

Entfübrung an einem £ermapf)robiten begangen werben

fönne, ijl unnüfcerweife gejlritten worben"). 9lad) allem

biefen wirb man rücfftd)tlid) be« Dbjecte« folgenbe Unter;

arten be« 2Serbred)en« ber Entfübrung annebmen muffen:

Entführung einer großjabrigen lebigen, einer großjabrigen

oerbeiratbeten , einer minberjdbrig üerbetratbeten unb einer

minberjabrigen lebigen §rauen«perfon *°).

Tax Sbatbeftanb be« S5erbred)en« befielet in ber

burd) £ijl ober ©ewalt bewirkten red)t«wtbrigen 33emdd);

tigung unb 33eft'feergreifung ber erwähnten §rauen«perfon

gegen beren eigenen ober be«jenigen, beffen red)tlid)er ©e;

walt fte unterworfen ift, ober SSeiber SBillen, iöefyuf«

ber Erzwingung ber 33erel)elid)ung ober be« unerlaubten

®efd)led)t«genuffe« für ftd) ober Mbere. 2>a« romifd)e

5Red)t fefct in ber Kegel ©ewalt bei ber Entfübrung t>or;

auS
81
)/ bod) fennt e« Entführung aud) mit bem 2BilIen

ber Entfübrten, unb fo nimmt man gewobnlid) an, baß

aud) burd) £>robungen
M
), S5etrug unb £ifl

83
) ba« S3er;

bred)en gefd>iebt
8
*). Snbeffen fonnen biefe nid)t allein

74) SRad) ber oben auSgejogenen 3uftinianifd)en Gonftitution unb

nad) c. 54. C. de episcop. et cleric. (I, 3.) 75) c. 2.

Caus. 36. qu. 2, roo auSbrücftid) gefagt ift, baj? felbft bie (5tnroit=

ligung ber «Jtonne in bie @ntfüf)rung ben Segriff ber Centern nidjt

änbert. 76) Sauer a. a. D. «Rot. d. ^g> e f f t er a. a. D.
§.459. ©aleboro a. a. D. «Rot. ***). £en?e a. a. D. §. 116

a. @. Martin a. a. D. £epp a. a. D. §.16. ©.472. §.27.

©. 489. 77) £enfe a. a. D. @. 174. 78) Sauer
a. a. D. «Jlot. a. fJB ddjter in ber angej. 2(bf)anbt. @. 74. 9<cer. 56.

geuerbad) a. a. D. S. 260 gegen ^»enfe a. a. D. §. 116.

©. 173. 79) f. 583dd)ter ebenbef. 80) Senutl, Über ba5

S8erbred)en ber <5ntfüf)nmg nacb bem §. 80. bcö öfterr. ©traf:©e:

fe|bucbeö über Serbredjen, f. SBagner, 3eitfdjrift für öfterreidj.

ffiedjtggetebrfamfett (SBten). Safjrg. 1828. 2. Sb. 2Cbb. 23. ©. 1.

81) Reffte r a. a. £>. §. 460. «Rot. 6. 82) Lci/scr 1. c. med.

1 et 2. 83) j. S. burd) Serfefcung ber ju Güntfütyrenben , mit^

Uli angeroenbeter betdubenber «Olittei, in ben 3uftanb ber Df)nmad)t

ober SErunfenbeit, >fpenfe a. a. D. §. 116. ©. 181. 84) arg.

fr. 1. §.3. D. d. servo conupto (XI, 3|). SSartfn a. a. D.
§. 301. «Rot. 19.

V. (Snasrtl. t>. SB. u. Ä. <grftc &t ction. XXXV.

bie Sntfübtung oollenben, wenn nid)t bie anbern @rfo-

berni|fe be« 2batbeftanbe« »orbanben ft'nb. S5lofje ©d)mei=

d)eleien unb ÜberrebungSfünfre, burd) weld)e bie grauenö:

perfon bewogen wirb, bem Sl)dter gegen ben SEBillen be--

rer ju folgen, t>on weld)en fte abbangig ijü, fonnen t>tö

S3erbred)en ber ©ntfübrung nid)t
85

) erwirfen
8s

). 9Äan

nannte inbefjen fonjl bie ^anblung, wenn eine grauen«-

perfon burd) Überrebung«fünfte jur Entfernung »on ben

^erfonen, »on benen fte abbdngig war, burd) eine Wann«;

perfon oerleitet würbe, raptus seduetionis jum Unter;

fd)iebe üon ber eigentlichen Entful)rung, raptus violen-

tiae
87

). Sebenfall« wirb oorau«gefe^t, ba^ bie SBegfüfc

rung bei unabhängigen ^erfonen gegen ober bod) wenig;

ften« ob,ne beren eigenen
85
), bei abl;dngigen gegen ober

bod) obne berer, t>on welchen fte abbdngen "), SBillen ge;

fdjebe
80

). S3ei ber großen 2(bbdngigfeit ber Ätojievs

frauen »on ibren 5ßorgefe^ten ift bie oorbin (9iote 75;

erwdbnte S3ejftmmung wegen ^»erfection be§ 23erbred)en«

ber Entfübrung au<i) mit ibrem SBillen eigentlid) feine

2(u«nabme oon ber 9tegel
91

). ©0 flar aud) bie romifd)en

©efe^e unb bie ^einl. @erid)t«orbnung e« au«fpred)en,

baß, wenn bie Entfübrte tf>rc 3uftimmung jur Entfül);

rung gibt, bod) biefe« S3erbrecf)en oorbanben ijl, faU« bie

SSorgefefeten ber Erjlern nid)t einwilligen; fo i)<xt man
bie« bod), wegen ber, au« ganj anbern 9vudftd)ten ju

beurtbeilenben, wiberfpred)enben fanonifd)en ©efe^e
92

), ju

leugnen üerfud)t. Mein jefct ijl man über bie Erifien,,

ber Entführung in biefem galle eitwerjlanben
s3

)- &&$
bie Einwilligung einer nod) unmünbigen perfon, eben

wegen ju jugenblid)en ?(lter«, ofcne allen Einfluß ift- »er;

jlebt ftd) oon felbft, unb ijl aud) in ben neuern ©efe£=

gebungen allgemein anerfannt
9
*). diejenigen, weld)e e«

für eine Entführung galten, wenn aud) bie fragüd)e

grauen«perfon, obwol ber odtetlid)cn ©ewalt . unterwor;

fen, in bie SBegfübrung einwilligt, nebnten bdufiger ben

§all baüon au«, wenn ber Entfübrer fte beivatbet, bet>or

er ben S3eifd)laf mit il)r t>ou>gen bat. Mein t>a bae)

burd) ba« teutfdje gemeine 3?ed)t, bie 9>einl. ©erid)t«orb;

nung, bejldtigte romifcfje 9ted)t, wie wir oben fal)en,

grabe ba« ©egentbeil bi«ponirt; fo muß e« aud) babet

bewenben. E« ft'nbet bie« in allen ben gdllen jlatt, wo
bie Entführung jum 3wecfe ber Ebe geftbab, mag ber

S3ater au« triftigen ober nid)t triftigen ©rünben bie 3u=

85) ©egen Böhmer 1. c. §. 143. Koch I. c. §. 363. Geo.

Jac. Fried. Meister, Principia juris crira. (Göttingae 1792.) J.

303. 86) geuerbad) a. a. D. §. 257. ^>effter a. a. £>.

Sauer a. a. O. «Rot. c 2(begg a. a. D. ©. 381. £enfe
a.a.O. ©. 181. 3Bdd)ter im Cef)rbucbe. §.138. «Rot. 32. lit. a.

Sittmann a. a. O. §. 195. Unter ben dltern f. ». duiftorp,
©runbfd^e beö teutfd)en peinlid)en 9ced)tiS. 1. S|. (Stoftoct unb

Ceip&ig 1794.) §. 510, unb unter ben nod) frühem SrMter 1. c.

§.105. 87) 2tnbreaS SKüller, Ceriton beS Äirdjenred)«,

u. b. 5D8. @nt fübrung. 2. Sb. ©. 480. 88) Hußerbem ift

in biefem gälte feine entfüfjrung oorijanben. 2(begg a. a. D.

©. 380. 89) ©egen Sittmann a. a. D. Sergl. Refftet
a. a. D. §.460. 90) ©ald)oro a.a.O. §.179 unb «Rot. *).

^>enfe a. a. O. ©. 180. 91) ©atd)oro a. a. D. 92)

c. 6. X. de raptoribus (V, 17). 93) £enfe a.a.D. ©.184,

94) £enfe a. a. D. ©. 185.

8
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ßfatoumg uir Ehe verweigert haben
9i

)- Am wenigfrcn

bat bie 9Reinimcj einiger altern Surifien ©runb, unb bat

bo^et aiid) am wenigfrcn Jöeifall gefunben, roeld)e nid>t

einmal ba eine Entführung annimmt, wo bie Entführte

mit ©ewalt, gegen tl;rcn Sßillen, aber jttm 3wcde ber

(5-hc
sb

) weggeführt wirb. £>ic $Perfonen, auf beren Ein;

nnlligungsoerfagung e§ bei ber Entführung abhängiger

grauenSperfonen anfommt, ftnb nach, bem Sujtinianifcb/n

fechte, je nad)bem bie grauenöperfon oon Einem obfr

bem Anbern abhängig ift, »orjügltcr) bie parentes, je;

boef; fo, baß im allgemeinen Entführung jiattftnbet, wenn
eine Ehefrau ober $auStocf)ter , Sftdbcben ober SBitwe,

wiber SBillcn txü üttanneS ober äJatcrS, ober eine 9J?in=

beridbrige, fei fic Sßitwe ober nicht, wiber ben SötUen

beS gewefenen v£)au$»atcrS ober ber 9Jhitter unb ber pro-

pinqui ober bc3 £utor3 ober EuratorS weggeführt wirb
97
)-

SBegen ber bieS flar au3fprccbenbcn ®efe£e
98
) fann man

benen nid)t beiftimmen, welche bieS bei »erlebten Steckten

be6 2utor3 ober EuratorS
99
), ober auet) bei SSegfübrung

einer £od)ter nach bem 2obe bcS 33ater§, wiber ben 2Bil=

len ber SDcutter, jumal wenn biefe S3ormünberin ijt
1

),

leugnen wollen (oergl. ©. 62). (Sine Entführung ftnbet

aud) ftatt, wenn jene 9)erfonen einwilligten (woburd) fte

freilief; bäuft'g, je nach SSerfcbiebenbett ber galle, ber ZtyeiU

nähme am Stuprum k. ober gar beö Lenocüiium ftd)

fcbulbig machen würben), bie Entführte aber gegen ib-

ren SBillen entführt würbe 2
). (Sine fdvwicrige ??rage ijt

bie über ben Einfluß einer nad)folgenbcn Einwilligung,

nacr), gegen ben frühem SBillen ber ju einem SBiber

fprudje berechtigten ^)erfonen, bewirkter Entführung. £>a

nirgenbS ein ©efefc ertftttt, ba3 ben Ebarafter beS 23er-

bred>en§ baburd) als gednbert anfielt, fo muffen wir aud)

tbeoretifcf) = red)tlid) bie Anftd)t nehmen, bafj auf bie

grage über ben Eharafter be3 S3erbred)en6 felbjt bie nad;=

folgenbe Einwilligung feinen Einfluß bat. £>enn ba§

Verbrechen muß fo betrachtet werben, wie e3 im Augen;

blide ber ^Begebung ift. 9?ie wirb aucr; ein menfd)ltd)e§

'Äuge ficljer ^u unterfdjeiben oermogen, welche SJcotioe

nacr; ber Entführung bie Einwilligung b,eroorgebracht ha*

ben, unb ob fte uon ber Art ftnb, baß fte aud; ohne bie

Entführung jur Einwilligung geführt hatten, ba tm ent;

gegengefefcten galle ber Entführer für fein 33erbred;en nod)

eine Sßelolmung erhielt. Am wenigften fonnen wir un§

95) ©ebrüber ßoerbetf a. a. D. 3. Sb. Sftcb. 168. <S.

257: SB3er eine graucnfpevfcn in bei- Tlbfity, um jldj mit xt>c ju

oertjeiratticn, entführt, i]1 nid)töbeflorocnigcr mit ber auf bie @nt»

füljrung gefegten Strafe £u belegen. SBäcbtet a. a. £). 9tot. 31.

9h\ 1. ©. 31 unb 32. Sauer a. a. £>. 9tot.e. 96) 2Bdc^»
ter a. a. £>. @. 31. 97) TU begg a. a. D. §. 275. @. 376.

SJJädjter fn ber angef. 2Cbf)anbl. @. 56 fg. ©aldjow a. a. D.
Jgtpp a. a. D. §. 16. @. 471. §. 24. ©. 486 fg. Refftet
a. a. D. §. 459. 910t. 7. 98) SRan oergt. bie oben aufgewogene

tonst, un. C. (S. 53), befonberg auc^ §. 1. unb Nov. ^43. 99)

Sßdcfcter im Ccfjrbudje. §. 138. 9tot. 32. lit. c.

1) SZÖdc^ter a. a. D. lit. d. ©aId)om a.a.D. «Ttot. ***)

a. G. 2) 2tbcgg a. a. O. §. 279. 3ufa§. SBddjter in ber

angej. Äb(). @. 80 unb 81 ; oergl. mit ber Sfecenft'on barüber im
9teuen 2tra>e bei (5riminalrea)t6. Sal)rg. 1836. 1. @t. (%aüt
1836.) @. 165 gegen ^)epp a. a. O. §. 25. ©. 487.

baber mit bem, oon einigen 9fecr>t§(cr)rcm
3

) gemachten,

Unterfcr)iebe rütfft'cr)tlid) beö Effectes ber nacbfolgenben Ein«

witligung nacr; S3crfcbiebenl)eit ber bei ber "Entführung

üorgewalteten 2Cbftcf)t ber Ebe ober unerlaubten ©e:

fcbled)t6befriebigung rccbtltd) einocrf!eben, wenn wir aud;

bie politifdjen ©rünbe nid)t nerfennen mögen, welc|e bie

^)rariö in biefen gällen (f. w. u.) ju mitbern Ufnficfjtcn

geführt l;at. 9?ur bemerfen muffen wir nod), ba$, ba

nad; Suflinian'S ©efefcgebung bie Sobe§|trafe für biefei

23erbred)en gebrol)t war, barnarf) bon ber nod) befonberS

unterfagten 23erel;clid)ung beö Entfül;rer§ mit ber EnU
füllten nid;t bie Sfebe fein fonnte, wdbrenb, wie fd)on

erwdljnt (©. 52), baS fanonifcr)e 9fed;t hierüber ganj

anbere ©runbfdlje aufftellt. 25aß übrigenö, fowol ftill«

fd)wcigenb als auSbritdlid; , bie 3u(timmung jur Entfüb=

rung, fowie bie Steigerung bagegen erfldrt werben fann,

liegt in ber 9catur ter ©acfye
5

*). — 3)ie jum Sl)atbes

fianbe geborige red)täwibrige S5emdcr;tigung unb S3eft'^ers

greifung \)at aud; ^u biefen gelehrten ©treitigfeiten S3er=

anlaffung gegeben. £)ie altern Suriften pflegten bie £>anb;

lung immer al§ translatio de loco in alium locum ju

bejeid)nen
s

)^ unb fo entfianben bie oielen ©treitigfeiten

über bie Srage, wie weit ju bem ^Begriffe ber Entfüb«
rung ber £>rt, wobin bie Entfübrte gebraut ift, oon ibi

rem gewöhnlichen Aufenthaltsorte entfernt fein muffet
6
)

ob eine Entführung burd) 2Begführung au$ einem Sheile
1

in ben anbern eines unb bcffclben ^aufeS, au§ einem

2heile in ben anbern eineS unb bejfelben SDrteS (£>orf,

©tabt), ^an einen ber Entführten bekannten Drt :c. gc^

fd)el;en fonne? 2tUe§ bieS erlcbigt ftd) »on felbjt, auef;

bie Qualität be6 £)rteö, woher "bie Entführung gefd)ah,

ob au$ bem £aufe ber Altern, ober auö einem anbern/

ob oon ber ©trape, auö einem öffentlichen ©ebdube, ©e*

fdngnip k. , ijt ganj gleichgültig , wenn man ftd) nid)t ju

fflaüifd) an baS teutfehe 2Bort „Entführen" Ipdft unb
ben je^t allgemeinen ^Begriff annimmt, tiefer ijt, bag

bie Entführung gefd)ehe buret) SSegführen »on bem §Drte,

wo bie Entführte ber willfürlid)en ©eroalt be$Entfül;rer$:

entzogen roar, ober burd; 3urüdbehaltung an einem oon

ihrem gewöhnlichen Aufenthalt entfernten £)rte
7

)/ wo fte

ber 9Kad;t beSjenigen, ju befjen ©unjlen bie Entführung

oollführt würbe, unterworfen ift — SSeibeS unter ber Sior»

auSfefeung, bafi bieö gegen ben SSBiü^n ber jum 2Bibers

fpruetje nad) Dbigem 5ßered;tigten gefd;ieht. 2)enn bar*;

auf, bafi bie Entführte ba, wo fte in ^olge ber Jcjanbs,

lung tjt, ftd; unrechtmäßig in ber ©ewalt beffen be^'nbet,,

ju beffen ©unjtcn bie Entfuhrung gefebah, nid;t auf bie

Entfernung etneS DrteS oom anbern, rebucirt ft'cb, AUeS 8
).

\

S^ocr) mehr bebnten üielleicht bie Corner biefen SSegriff

3) j.». $enlt a. a. D. ©.182 fg. 4) £cnfe a. a. D.
1

©. 181. STittmann a. a. D. @. 398. 5) SBäd)teti
a. a. O. §. 138. ©. 32. 6) Sßergl. Leyser 1. c. med. 10.'

7) ©egen 5. 33. ©atdjo» a. a. O. 9tot. **). 8) ^>cnfe
a. a. £). ©. 178 fg. geuerbaa) a. a. £). §. 256, bcfonberS;

aud; 9?ot. a. 2f b e g g a. a. ß. §. 279. 3uf. ©. 381. Refftet
a. a. ß. §. 460. SSauer a. a. ß. §. 201. SKarttn a. a. ß.i

§. 301. SSädjter a. a. ß. ©. SS. 2fbioeid)enb fjieroon, menn 1

aud) nicht im ^rineip , bod) in bem SRefuttate barauS ift Sitt =

mann a. a. ß. §. 194.
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au$
9
). £>aß aber, ungeachtet tex eben angegebenen wcU

texn SBegripbeftimmung ber entfübrungSbanblung, biefe

bod) nid)t mit ber 9iorbsucf)t in einS jufammenfdllt, er;

gibt ficr) aus £>bigem (©. 51), wenngleich oft Cmtfüf)*

rung unb üftotbjudjt coneurriren fonnen. — 3um Zx)aU

beftanbe beS S3erbred)enS erfobert, wie gebaut, bie $Peinl.

©erid)tSorbnung, baß ik entfütjrung „epner unehrlichen

weiß" gefcf)ebe. 2BaS biefe SBorte bebeuten, ob ft'e über;

baupt nuf ben dolus bejeidjnen, ober bie 2lbft'd)t ber

©efdbrbung ber weiblichen Sbje, bieS ift ftreitig. ©iefe

ledere würbe jebodt) nad) ben ^Begriffen ber bamaligen

3cit, wie wir aus mehren ©tatuten. erfel)en
, fd)on burd)

eine €ntfüb,rung 33ef)ufS ber £3eref)elid)ung gegen ben

SBitlen beS S3aterS gefdfyrbet
10
) , unb fo werben jene

SBorte mit Stecht fowot auf bie TCbftc^t ber SSeret)eltcr)ung

mit ber entführten, als ber unerlaubten SBolluftbefriebt;

gung bejogen. £)iefe 2£bftdt)t wirb baf)er jum ^Begriffe

ber (5ntfül)rung erfobert
lI
), ntct)t aber beren <5rreic|ung

(burd) welche eine 33erbred)enSconcurrens entfielen wür;

be) ") ; üielmebr ift baS 2$erbrecf)en burd) bie in obiger

SJtaße ndber cf)arafterift'rte, in ber fraglichen unehrlichen

2£bftd)t beroirfte Entfernung ber grauenSperfon »ollen;

bet
I3

). Daß eS übrigens für ben ^Begriff ber entfüt);

rung ganj gleichgültig ift, ob biefe für ben Entführer

felb'fr ober für einen dritten gefcfjab, bieS liegt in ber üfta;

rur ber <&ad)e. ebenfo braucht aud) ber (fntfübrer bie

£l;at nid)t felbjr ju tljun; er Eann ft'e, alS auetor intel-

lectualis, burcr) 9JcittetSperfonen begeben
14

).

£>ie ©träfe ber (Sntfüf)rung, welche, nad) SSorfle-

benbem, rücfftdjtlid) ber (il)efrauen unb unbefdjoltenen

Sungfrauen burcr; bie $einl. ©ericf)tSorbnung beftdtigt

würbe, ift bie ©träfe beS romtfdjen 9eed)teS, ©d)wert;

ftrafe unb 33ermögenSconft'3cation — außer bei ber @nt=

fü^rung üon ©flaoinnen ober grcigelaffenen
ls
) — in ber

Sföaße, wie fold)eS oben (©. 52) rtdber angegeben wor;

ben, mit, waS t>ter nod) befonberS ju errodbnen ift
16

),

"HuSfd)luß beS $fIid)ttl)eilS ber Äinber beS entfübrerS.

2(ucr) bürfen bie SSorgefefcten ber entführten ben ©ntfüt)rer,

wenn ft'e it?n auf ber Sb/at betreffen, umbringen l7
). Snbeffen

9) Refftet a. a. D. «Rot. 10. 10) «Reue,« 3frdjiö be§

6riminalred)tg. «Reue gotge. Satjrg. 1836. 1. ©t. (£atle 1836.)

©. 165. 11) geuerbad) a. a. D. §. 256 unb 259. 9Rar<
tin a. a. D. 2t b egg a. a. £>. ©. 380 fg. Sauer a. a. D.
£effter a. a. £>. %epp a. a. D. ©. 488. Sie Meinung
Sittmann'ö (a. a. D. §. 194) unb ©aldjoro'ö (a. a. D. §. 180),
roeldje bie beabficfytigfe unerlaubte Sefriebigung beS ©efd)led)tgtrie:

bc§ auf eine „naturgemäße" bei biefem Serbredjen bcfi^rdnfen rool=

ten, i(l m8)t begrünbet. 2Cua^ in ber @fye finbet fic^ juroeiten un=

erlaubte 3Bollutf6efriebigung. 12) ^enfe a. a. O. @. 179
a. S. fg. 13) geuer6aa^ a. a. D. §. 259. Sauer, ©al--
4o», Sittmann unb £effter a. a. O. 2C 6 egg a. a. D.
@. 379 unb 382. SB achter a. a. £>. §. 139. ©. 36. lit. b.

14) Stttmann a. a. £>. §. 193. 15) Celmnus 1. c. 16)
Nov. 123. cap. 43. Seuerbacl) a. a. D. §. 201. 9tot. c.

£enf e a. a. £). §. 117 unb 5«ot. 1. ©aldjom a. a.D. §. 181.

4>ef fter a. a. D. §. 461. SRot. 4. 17) c. 54. C. d. episc.

et der. (I, 3.) c. un. C. de raptu virg. (IX, 13.) geuer =

bad) a. a. D. §. 261. SKartin a. a. £). §. 302. Sauer
a. a. O. §. 202. £enfe a. a. O. §. 117. Sittmann a. a. D.
S. 196.

würbe fd)on frübjeitig an biefen gefeilteren 25iäpoft'tionen

gemdfelt. 2ßcnn man »or allen Singen in bem ÜmjTanbe,

baß bie Carolina nur jweier 2Crten oon @ntfüt)rung gebenft,

in benen ft'e bie ©uinbfdfce be§ romifd)en 9ted)tS, aber

and) nur rüdft'd)tlid) ber ©trafbejrimmungen, befrdtigt,

fd)on ä>eranlaffung ju ber grage fanb, ob ft'e auet) bie

übrigen ©runbfdfce SuRinian'a baburd) beftdtigt tyaben

wollte
18
)? fo fanb man übrigens burd) ben ©d)luß beS

fraglichen Ttxtiteis, wonad) (©. 53), felbfl wegen S3eftra=

fung nad) bem romifdjen 9fett)te „bei ben red)tuer(tenbi-

gen rabtS gebraucht werben'
7

folle, ft'ct) ju ber Meinung

veranlaßt, baß baS teutfd)e ©efelj feineSwegS, felbfr^ in

ben oon tb,m auSbrücflid) genannten galten ber (§ntfüb-

rung einer @l)cfrau ober unbefd)oltenen Jungfrau, im-

mer bie SobeSjtrafe l)abe erecutirt baben wollen. SBeil

nun überbieS baS, bem römifd)en 9?ed)te, inwiefern eS

nid)t burd) bie fpdtere Carolina beftdtigt ift, berogirenbe

fanonifd)e Stety, burd) ©eftattung ber 23erl)eiratl)ung beS

©ntfübrerS mit ber entführten, bie SobeSftrafe in vielen

Sauen auSfdjloß; fo tarn man fef)r balb bal)in, ia^ man
bie SobeSfitrafe für nur in ben fd)werften galten anwenb-

bar erad>tete
,9

), jumalnid)t unbeutlid) bieromifd)en, ben

Zoi brobenben ©efe^e (f. o. ©. 57) bd ber ßntfübrung

in ber 9?egel gewattfame S3emdct)tigung »orauSfe^en, mit;

bin eine SiSpoft'tion für ben galt beS freiwilligen golgenS

ber entführten in mannen galten ju fehlen fd)eint. itei;

neSwegeS fct)emt jeboer) baburd) ber »on einigen
20

) an=

genommene Unterfd)ieb begrünbet, baß baS romifetje 5Ked)t

nur bie entfübrung einer sftonne mit bem 2obe beftraft

wiffen wolle, im Übrigen aber, wenn ber ©efd)led)tStrieb

nid)t befriebigt worben fei, nur jettige greit)eitSberaubung

ftattftnbe. — £>aS 9ced)t ber Sorgefef^ten ber entführten,

ben entfüf)rer ju tobten, baS wol bie römifd)cn ©efefje

unbebingt geben
21
) (eS fragt ft'd) fogar, nad) bem SBorte

„interficiantur" [©. 53] , ob ffe nid)t bie Sobtung befel)=

len?), wollte man fd)on früher barum bezweifeln, weil

bie ^)einl. @erid)tSorbnung nur rücfft'd)tlid) ber 6ffentli*

d)en ©träfe, nid)t auSbrücflid) rüdft'd>tltd> ber «Prioatradje

baS romtfd)e 9ted)t beftdtige
22
) (als ob eS einer folgen

Söefrdtigung bebürfe). 2(nbere meinen nod) jefct, eS liege

in ber gefeilteren ©iSpofttion nur eine 23erjeil)ung

für bie $>ri»atrad)e
23
), woraus ft'd) wol beren jeljige Un;

anwenbbarfeit leid)t bemonftriren laffen würbe. SRofyllm

bere
24

) ft'nben baS ©efefc nid)t flar, inbem eS auSbrücf;

lic^) eine Überführung („convicti") beS SbaterS DorauS;

fegt, um oon ben fraglichen SSorgefeljten umgebracht

werben ju fonnen, woraus man (wäbrenb man jeitber bei

einem betreffen in flagranti bie Überfübrung in ber

£t)at felbft fud)te) eine ^inbeutung auf baS unS unbe =

fannte S3erfabren ber JRomer bei delictis manifestis

bemonftrirt. ©o ift man baju gefommen, biefe S6btungS=

befugniß nur auf ben galt einer gerechten 9cotbwebr unb

18) £enfe o. a. D. ©. 189. 19) 2Cbegg a. a. O.

§. 280. ^)effter a. a. D. §. 461 unb «Rot. 8. 20) ©al»
d)om a.a.S. §. 181. 21) ©benbaf. u. a.<5., au^ «Rot. ****).

geuerbatt^) a. a. O. unb «Kot. d a. @. 22) Sauer a. a. D.

«Rot. e. 23) 3S artin a. a. D. unb «Rot. 12. 24) £eff
ter a. a. D. «Jlot. 1.

8*
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*

bei bödmen ttffcctgrabeS ju rebuciren — eine ErFldrung,

bie freiließ mit bem ©efebe, baS offenbar etwaS SBefon«

bereu für jene Vorgefefeten jfatuiren wollte, nur febwer

oercinbar ifl
* 5

). ?lu$ bie SSermogenSconft'Scation
:e

) griff

man an, inbem man bureb Skrglcicbung beS 218. mit

oem 131. ?lrt. ber $>etnl. @cricr)tSorbnung, ganj gegen

beren Sinn, eine Aufhebung jener, nad) ben jefctgen lin--

ft'cbten fo febr bebcnFlid)en, in mehren £anbeSüerfaffungS=

Ih Funben ganj untevfagten ©träfe ju bemonffrtren fuc^te
27

)-

©urd) alle biefe Anfechtungen ift bie gefefclicbe ©träfe

ber Entführung außer Anwcnbung gefommen unb man
ftcljt fte als eine wiflfürlidbe

M
) an, ungeachtet v>on einem

©ertcbtSgcbraucb , auf t-en manftd) übrigens feit bem Enbe

beS »origen SahrbunbertS beruft **), wegen ber (Seltenheit

ber oorFommcnben gdlle Faum bie JRcbe fein Fann
30

).

9)?an t)ai bie Anft'd)t, baß, im SSerhdltniffe jur S3eftra=

fung ber übiigen, bie |>*rfönli($fett »crlc^enben 93erbre-

cben
31

), SobcSjtrafe in ber 9Jegcl nicht jTattftnben F6nne.

Selbjt bie altern 3urijten
i2

) gematteten biefelbe bloS noch,

roenn bie Entführung mit großer ©ewalttbatigFeit unb

tviber ben SBillen ber entführten ^erfon, rool gar jum

9kd)tbeil ihrer ©efunbbeit, gefebab, auch rool noct) anbere

grobe Verbrechen coneurrirten. 3m Übrigen fratuirt man,

unter SBegfaü" ber VermogenSconft'Scatton
3J

) , bloS jeitige,

gewöhnlich mehrjährige &reibeitS = , ©efdngniß;, §ej!ungS=

ober 3ucbthauejirafe , weldbe nad) 33cfcbaffenbeit ber ba=

bei angewenbeten Mittel, nad) ben persönlichen Verhalt*

niffen unb bem 9tufe ber Entführten, befonberS im S3er-

gleidje ju ben S3erhdltnif[en beS Entführers, nad) bem

Umftanbe, ob bie Entführung mit ober wiber ben 2Biücn

ber Entführten gefebab, ob mehr ober weniger $>erfonen

baburd) »erlebt würben, nad) ber Abftcbt unb nad) ben

Solgen ber Entführung, namentlid) banad), ob ber Ent=

führet feine Abftd)t erreichte, auä) nad) ber etwanigen

Eoncurrenj anberer Verbrechen normirt wirb, danach
wirb bei bloS angewenbeter ßijl unb bei gdnjlid) erman;

gelnber ©ewalt baS Verbrechen milber betraft als bei

©ewalt, bei welcher eS wieber auf beren »erfdjiebene ©rabe,

unb namentlid) auf bie etwa ju Sd)itlben gebrachten 9ftiS=

hanblungen anFommt. Ebenfo wirb bie Entführung ei=

ner ^erfon oon boberm Stanbe, befonberS wenn berEnt=

fübrer oon tn'el niebrigerem war, für flrafbarer geachtet,

alS bie Entführung einer gemeinen *Perfon. Eine härtere

Strafe fleht bem Entführer einer Ehefrau, alS bem einer

Sungfrau, ferner bemjenigen beoor, ber bloS um uner*

laubten (nod) mehr, um unnatürlichen) @efd)lecbtSgenuf:

feS willen, jumal wenn er biefen 3wecf wirFticb erreichte,

25) Sauer unb >£> eff ter a. a. £>. ©aldjoro a. a. D.

§.182. SB ä djt et a. a. O. §.139. 9cor. 33. Äappler a. a. C.

©. 674. 2Cbeg g a. a. O. §. 275 a. (ä. 26) S3ergl. bie bei

Salcfaoro 9tot. **) &um §.182 angebogenen SchriftfleUer. 27)

Ab egg a. a. D. §.280. 3uf. SDtartin a.a.S. §.S02. 9cot. 6.

28) Refftet, Sauer, ©atchon) a. a. £). geuerbad) a. a. D.
9iot. d. 29) SBääjtcr a. a. D. §. 139. 9eot. 33. 30)

Äapplet a. a. D. <25. 674. Refftet a. a. O. 9cot. 9 a. 6.

31) £enfe a. a. O. §• 117. <3. 187. 32) j. S. f. auf«
ftorp a. a. D. §. 514. Sergl. ^»enfe a. a. O. ©. 190. 33)

geuetbad) a. a. SD. Refftet im angef. §. a. g. unb 9cot. 10.

Jjente a. a. O.

baö 23erbred)en beging, wäbrenb man bie nad)mal§ auf

gültige SBeife ^u ©tanbe geFommene Ehe als einen W\U
berungSgrunb ber ©träfe anfleht, ja burd) bie nochmalige

©enebmigung ber Ehe oon Seiten ber Entführten unb

beren SSorgefe^ten, jumal wenn ber Centern oorheriger

2Biberfprud) nichtig war, ben SBegfafl ber ©träfe begrün«

bet glaubt. 3m ftatle nachmaliger Einwilligung ber &Sor--

gefc^ten ber Entführten in bie Et)e begeben ftc| jene wc*

nigftenS ihre! Änflagerec^teS "). Sie blo^e 2£bftd)t ber

S3crcbelid)ung oon ©eiten beS Entführcrä nimmt man nur

bann als SERotio ju milbercr S3e|lrafung an, wenn nicht

feine SBerbdltniffe fo ft'nb, bap bie Entführte burch bie

Ehe offenbar berabgewürbigt, ober fonfi babureb^ in eine

ihren Sßerbdltniffen gar nid)t angemeffene, ober fonfr um
glücflid)c ßage gebracht werben würbe. 2)a§ Einoerjldnbj

ni»3 ber SBorgefefetcn ber Entführten milbert bie Strafe

beS Entführers nicht, Erfiere fommen üielmehr als W\u
Urheber, ©ebitfen ic. jur Verantwortung. 25ie ^)rioat=

racr)e ber SSerwanbten fallt jefct auc^ weg 35
). Übrigens

gibt eS eigentlich gefefilicb unb bei #nwcnbung ber gefeö*

liehen ©träfe Feine befonbern SW i l b e r u n g S g r ü n b e
36

).

iDennod) haben bie 9icd)tSlebrer aud) bafür bergleichen atu

genommen, bie außer ben fo eben erwähnten 9?ücfftd)tett

bei ^ormirung ber je^igen wiüFürlichen ©träfe befonberS

beachtet werben. 2>abm gehören baS fchon angeführte

anerbieten jur . ^eirati) ( f. oben ) , obgleich, an ftd) bie

nadbfolgenbe Eingehung ber Ehe Feinen SDZilberungSgrunb

abgeben Fann 37
) , Entführung nieb^t weit oom fon«

fügen Aufenthaltsorte ber Entführten weg, ber Seljtevn

gürbitte für ben Verbrecher, JRücfgabe unb gute S3ebanb*

lung ber unbefd)dbigt gebliebenen Entführten (namentlid)

wenn ber Entführer bie Entführte entehren Fonnte unb

eS bocfynidbt that), ber Centern Einwilligung in bieglud)t,

9ßinberjdhrigFeit beS Entführers ober ber Entführten, ober

33eiber, Meinung beS EntführerS, ba$ bie Entführte um
abhängig, ober nicht unbefdjolten fei, infonberheit übler

9?uf ber Centern, ber Umftanb, baß ber Entführer mit

ber Entführten »erlobt war, ober oor ber Entführung

fd)on ben S5etfd)laf mit ihr geflogen hatte
38
). 25aß bii

meiften biefer angeblichen 9ÄilberungSgrünbe wenig ober

nict)tS für ftch unb ihren Urfprung großentheilS in einei

f. g. aequitas cerebrina haben, wirb bei ber jetzigen

S3ilbungSflufe ber ©trafrechtSwiffenfchaft wol S^iemanc

leugnen. 23on ntrf>t r>iel größerem SBerrhe ftnb bie gewohm
lid) angegebenen ©d)drfungSgrünbe, S3egel)ung beS S3er=

brechenS mit großer ©ewalt, ^eiligFeit" beS SrtcS obn
ber ?)erfon, febr hoher Stanb ber Entführten

39
).

£en gleid^jeitigen ©ehilfen beS EntführerS (bei

«3c

1

34) $ eff ter a. a. C. §. 463 a. S. 35) Über eile« bies

f. Sauer im angef. §. 202 unb 9cot. c. £effter im angefj I

§. 461 unb 9cot. 9 unb 10. §. 46S unb Slot. 6 unb 7. Jfbegti

a. a. O. §. 280. 3uf. $enlt a. a. O. ©. 188. 191. 196
SEittmann a. a. £>. §. 196. 35) geuerbad) a. a. Di
§. 262 unb 9Jot. b. 931 a rtin a. a. £>. §. 302. 87) 4> c f f

ter a.a.O. §.463, befonbevg SRot. 8. 38) ©alc&ow a.a.Z
§. 185. $ent( a. a. D. ©. 191 fa. unb 196. SSddjtei
a. a. D. §. 139. 9cot. 84 (24). 39) g euer b ad) a. a. D'
©aleboro a. a. O. %. 13^.
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concursu» concomitans) brofet ba$ römifcfee fRefyt, wie

bem (Sntfüferer felbft, 2obe3flrafe unb SSermögenSconp;

catiott, ben übrigen ©efeilfen Mo3 £obeöflrafe. allein

bie ganj allgemein berogtrenbe SSorfcferift be§ 177. Zxt. bcr

?)einl. ©ericfetöorbnung gemattet, außer im galle etneS

ßomplotteS , ntd^t, jener ftnguldren SJerorbnung beS rö*

mifefeen ffieefefee! naefejugefeen unb eS ftnb bafeer bie ©e--

lulfen nad) ben allgemeinen ©runbfdfcen über ©er>tlfen,

im uorliegcnbcn Jalle übrigen» willfürltcf), ju beflrafen
,0
).

lim wentgffen fann bie entführte felbft at§ Sfeeilnefe;

merin an bem 23erbrcdt)crt geflraft werben *')• 3n>ar maefet

DaS bloße i£cfeweigcn Sujlinian'S über biefen ©egenfranb

Me ©aefee bebenflid), ba faum anjuntbmen iji, baß Su*
ifinian baburefe eine Abweichung rüdficfetltd) ber Grntfüfer:

tag r>on allen ©runbfdfcen über 33eftrafung ber ©efeilfen"

bei einem SBerbrecfeen feabe fanetioniren wollen"
5
), unb

bafeer hielten auefe bie altern Surifren wenigffenö eine will;

fürlidt)e ©träfe für bie freiwillig bem ©ntfüferer golgenbe

für angemeffen
43

). Sttebre ^articularrecfete (f. w. u.) fc^ei=

nen aud) bt'e$ 9>rincir> angenommen ju feaben. Snbeffen

ifr man im allgemeinen bocf> anberer Meinung 44
). dbenfo

jireitet bie SSerorbnung bc£ Suffinianifcfeen 9?ed)te3
45

),

welcfee fcfeon ben SBerfud) eine 9?onne ju »erführen, ge*

fefeweige benn ju entführen, mit bem Sobe bebrofet, ju

febr gegen bie allgemeinen ©runbfdfce über 33efirafung

eineä S3erfucfe£, unb fedngt ju fel)r mit jeijt veralteten re=

iigiofen Anftcfeten jufammen, alS baß man niefet aUge*

mein bie Anftcfet feegen follte, t>a$ jeber S3erfucfe ju einer

©ntfüferung nur nad) ben allgemeinen ©runbfd^en über

Q3eftrafung be$ Attentate^ ju beurteilen fei
* 6

).

2)arf ba$ S3erbrecfeen bcr dntfüferung t>on

Xmtöwegen unterfuefet, ober muß Anflage ber

93etfeetligten erwartet werben? ") 3u biefer^rage

gibt bie oben (©. 53) ausgesogene ©teile ber 9)einl. @e-
ricfetSorbnung burd) bie Sorfcferift SBeranlaffung , baß bem
»erlebten ßfeemann ober efeeltcfeen 33ater, worunter man
gewofenlid) jeben Afcenbenten öerftefet

48
), baS JKecfet ytu

ijtefeen foll, „tmangefefeen ob bie ebefraw ober jungffrawe

jren willen barju gibt," gegen ben (Sntfüferer peinlicfe ju

(flogen. 2)ie altem Surifren ber neuern 3eit unb, il;neu

folgenb, einige ber neuern bielten baber eine wrneincnbe

Antwort obiger Sfrage für begrünbet unb machten jebe

igericfetlicfee ^)rocebur oon ber Anzeige ber Altern ober be$

(SbcnianneS, im galle nid)t eine Bigamie borlag, abbdn^

gig'
9
). Sie Surifren ber altern Seit bagegen nabmen

auf baS in ber 9)einl. ©erid)töorbnung üorgefdjriebene 2fn;

40) ^)en!e a. a. D. @. 189. SWartin a. a. D. €a(--
4o» a. a. D. §. 184. SBdd)ter a. a. O. Slot. 33. $Jeuet«
bad^ a. q. D. §.262. Refftet a. a. D. §.462. 41) <5bcm

baf. q. g. , unb befonberä 9?ot. 2, famrat ber bortigen Eittratur.

SBäa^ter a. a. O. «Rot. 33. 42) >&epp o. a. ©. §. 25.

6. 487. 43) £enfc a. a. D. ©. 191. SSergletdje Sauet
a. a. D. 9lot. d. 44) Sauer im angef. §. 202. 45) c. 5.

C. de episcop. et cleric. (1,3.) 46) ©atd^oro a. a. D.

,

befonber« audj 9lot. *). £enfe, geuerbad) unb Refftet
a. a. 0. 47) SGBddjter a. a. £). 5Rot. 34 (24) a. @. 48)

Refftet a. a. £D. §. 463. 5?ot. 1. 49) Stttraann a. a. D.
^Rüt. t. Sjjan »ergl. hierüber jpenfe a.a.Q. un> bte in Kot. 7.

€5. 197 bort angeführte ältere 8-iteratur.

Flagered)t beS S5ater5 unb ßbemanneS gar feine JKücfftdjt
so
),

5)ic richtigere unb neuerlid) jiemlic^) aügemein (außer in

einigen ^)articulargefe|gebungen) angenommene SKrinung
ifr wol, baß nid)t nur ber wiber ibren SSBillen entführ-
ten baS Älagredjt, im $aü bie v>orr;in genannten, basu
berechtigten 9)erfonen nid)t baüon ©ebraueb machen, ntc&t

abgesprochen werben fann, fonbern, baß aueb baS @iiu
fcf)reitcn »on2(mt3wegen, wo e6 überbauet juldfft'g, auefr

je^t nid)t au6gefd)(offen ifr. £>enn ntct>t nur maebt bie

9)einl. ©erid)t6orbnung niebt, fowie bei bem Sbebruct)
unb ber 9rotbjucbt, bie anfrage jur auäfcbließenben f8a
bingung eine§ gericf)tlicf)en S3evfabren§, fonbern ba3 rö;

mifebe üted)t gebietet auef) fogar, gegen feine fonfrigen

©runbfd&e, für biefen gall ba$ SSerfabjen ex officio 41
).

Einige fc|einen ieboer) bie in ber ^)einl. ©ericrjtSorbnung,

namentlid) aufgeführten ^mi gdlle baoon auönebmen ju
wollen "). 9lad) ber ^Orariö ft'nbet üoräüglidb bann feine

Unterfudbung »on 3(mtSwegen ftatt, wenn ber ^ntfübrer
bie wiber ben SBitten bereitem entführte 9>erfon gel>cira-

tl;et bat "). ^ebenfalls muß bann bie Unterfucbung bie*

feS SSerbredjenö t>on 2fmt§wegen gefcf)el)en, wenn e6 bei

©elegenbeit eineS anbern, ber amtlichen Unterfuc^ung im;
terliegenben 58erbrecr)enS jur ©pract)e fommt s4

). — 2)a
bie ©ntfübrung, nad) Dbigem (©. 54), eine Unterart
ber ©ewalttbdtigfeit ijt, minbeffenS gewiß nicr)t ju ben
ber lex Julia de adulteriis unterworfenen £3erbred)en

gebort, welchen fcb,on eine fünfjährige SSerjdbrung ju
flatten fommt, fo üerjdbrt fie gemeinredjtltcr) erft in 20
Saferen"). £>aß bie Sntfüferung fowol naefe bem römi*
fefeen al§ bem altem fanonifefeen 9fecfet ein ©befeinbers
niß war, ergibt ft'cfe au6 Sbigcm. 2>ie jefcigen Tfnftcfeten

beö proteflantifcfeen unb fatfeolifcfeen Äirdfeenrecfetg ftnb be-
reits unter bem tfrtifel Ehe 46

) au6einanbergefe^t wor-
ben.

t

2)anad) ift aud) bie früfeere, auf bk 2)i6pofttionen.

beö romifefeen 9?ed)teä, burd) welcfee eine folefee ^eiratfe
unterfagt war unb bie mit iferem SBiÜen dntfübrte nicfetS

com Vermögen beg ©ntfübrerS erfeielt (f. o. ©. 52), ge;

ftüfete Jßefeauptung, alS ob eine t»on ber ^ntfüferten bem
(Sntfübrer gemadfete ©dfeenfung ungültig fei, fdfeon Idngft
al§ wiberlegt angefefeen worben "). 3>ie ^riüatan*
fprücfee, welcfee einer @ntfüferten für ft'cfe unb tfer Äinb
äuftefeen, ftnb, wenn bie (Sntfüferung unb ber S3eifcfelaf

gegen iferen SBiüen gefefeefeen, unfireitig naefe ben feocfeflen

2fnfdgen ber ©runbfdfce über Dotation unb Alimentation,

gefefeab er mit ibrem ffiillen nur nad) bm gewofenlicfeen

biesfallftgen Anfd^en, erlitt ft'e burd) bie angewenbete ©e-

50) hierüber f. £effter a. a. D. 9lot. 2. 51) const.
unic. in prooem. C. de raptu virginum (I\, 13). Nov. 24.
cap. 2. Xbegg a. a. £>. 52) Refftet a. a. €>. §.463 unb
9tot. 3. 53) ©alcfeoro a. a. D. §. 183. 54) £enfe
a. a. SD. 4. 33b. (Sertin unb Stettin 1838.) §. 27. &. 206 fg
unb 9cot. 4. @. 210 unb §.28. Kot. 4. ©.214. 55) 2(begg
a, a. D. §. 172. ^>enre a. a. O. §. 23. @. 182 unb Kot. 11.
©. 187. 56) 1. ©eet. 31. Zi>. ©. 344. gjfan üergt. übrigen«
©alefeoro a. a. O. 2tnbrea6 SKütler, Serifon beä Äird)en=
reefete u. b. SB. gntfüijrung, unb nod) um^dnblicfeer &Utd f

^anbetten -- eommentar. 24. Zt). §. 1216 c. ©. 22 fg. 5T\
©trübe, Kecfetlidje SSebenFen, ©pa ngenberg'fAe ÄuSg. 2. Sb.
(^>anooer 1827.) 23eb. 430. (IV, 79.)
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rcalt 9?ad>tbeilc, nach ben «[{gemeinen ©runbfdfcen über

©ntfcbabig'ung ju novmivcn.

£>ie 9>articuUr - unb auglanbifcbe ©efefc «

gebung bat in btefen gemeinrechtlichen ©runbfdfcen fetjr

wel gednbert. £ag 6fterretd)ifcbe (Strafgefefcbud) über

Verbrechen (§. 80. 81) nennt dntfübrung aüe bie £anbs

hingen, burd) wcld)c mit £ifi ober ©ewalt in ber 2fb-

ficht ber ^>eir«tf) ober Unzucht eine Sßeibgpcrfon (obne

Unterfcbicb ber SSefcboltenbeit ober Unbefcboltenbett), ober

burd) weld)e eine oerbeiratbete SBeibgpcrfon jwar mit il)s

rem SBiüen, «ber gegen ben beg (Sbemanneg, ein Äinb

feinen Altern, feinem SSormunbe ober SSerforger wegge-

führt wirb. £>ie (Sntfübrung einer Unmünbigen, ober

wiber ben SBiüen ber (üntfübrten, wirb, nach S3erfct)ieben=

Ijeit ber angewenbeten bittet, beg beabffd)tigten ober er-

reichten 9?adbtbeilg , mit fünf bis jer)n Sabre, bie SBeg;

fübrung einer münbigen, einwtüigenben ^Perfon mit fedt)6

SO?on«ten big ju einem 3al)re fd)werem Äerfer bejiraft.

2ütcb ifi bie Einwilligung in eine @be nad) bem aüge;

meinen bürgerlichen ©efefcbucbe (§. 94) „ungültig, wenn

ft'e oon einer entführten unb nod) nicht in tbre greibeit

tterfefcten $>erfon gegeben worben"
48

). (Streitig ift nach

bem ojierreicbtfcben <Strafgefe£bucbe, ob bie mit ibrer ©n;
rcüligung unb 9flttwirfung entführte ©atttn al6 SSJcttfcbuls

bige an ber Crntfübrung angefeben werben fonne?
s9
)
—

Surcb bag preuj3ifd)e allgemeine Sanbrecbt (2. &v).

Sit. 20. §. 1095 fg.) ift t-erorbnet, bafj, wer ein grau*

enjimmer (womit offenbar ein ebrbareg gemeint ift, wie

aug ber naebber üorauggefe^ten 2Cbft'dt)t betoorgebt)
60
) wi=

ber ibren unb tbteg SSater§, SSormunbeS ober @be.qatten

SßtÜen, in ber 2tbftd)t, ft'e um tbre &f)vt ju bringen,

entfübrt, unb bie (Sntebrung wirflieb üoUjicbt (§. 1095),

mit «cbtjdbriger gejiunggftrafe , bei nicht erreichter 2Cbficbt

unb obne SSttigbanblung (§. 1096), mit jwei big breijdbs

riger 3ud)tbaugjtrafe (in beiben fallen wegen SO?i§banb=

hingen um 2— 3 S«l)re gefebdrft) r
im galle babei »er;

übter 9?otbäucbt unb für bie ©efunbbeit ber (Entführten

beröorgebracbten SWachtbeilg, mit ewigem 3ud)tbaug, beim

2obe ber ©ntfübrten in golge ber 9Äiöb<mblungen mit

bem SSeile bejiraft werben foü. ©efd)ab bie (Entführung

in ber 2tbftdt)t auf£etr«tb unb mit ^Bewilligung berßnts

füllten, aber gegen ben SBiüen berjenigen |)erfonen,
f

be--

ven 3ujiimmung jur ©ültigfeit ber ©l;e gefefclid) notbig

war; fo ift, je nadjbem Severe jur SSerfagung ber (Ein;

vuiüigung mebr ober weniger ©rünbe gebabt b«ben, ber

(Entführer mit fcd)g SÄonaten big ju jwei Ssapxen @e;

fdngnijj ober 3ud)tl)augfirafe (§. 1100), willigen jene

9)erfonen nadb öoübraebter St)at ein, mit wiüfurlid)er ©es

fdngnijjjirafc (§. 1101) bebrobt. 2£uf ben Antrag obge;

baebter SSorgefe^ten ber (Entführten wirb biefe, nach (Er*

meffen beg 9itcbterg, mit ©efdngnijj; ober 3ud)tbaugjira;

58) £ente «. a. D. 2. £b. §. 116. ©. 175 unb §. 117.

(S. 193. SKutler a. a. D. 59) S3om ^oftat^j (gbten »on
-&c^ in SSJten ijl bte Srage »ernet'nt, »om ßriminalratf) "Xlbad)
in Ztföm bejabt, 93etbe§ in bet fdijon angebogenen aßagner'fcbcn

3eitfd)tift, erliereg im 3abrg. 1826. 2. S3b. 27. tibi). ©. 20 fg.

Ce|tereS im Sabrg. 1827. 1. S3b. 6. 2C66. <3. 82 fg. 60) 3f.

2R. ift jum Sbeit ©aldjo» o. a. S. §. 179. SRat. *).

fe
61

) belegt, fowie anbererfeitS gar Feine gericf)tlicbe Unter«

fuefeung ftattft'nben foü, wenn Sene ftd) biefelbe verbitten
M

).

Saö bairiftfje ©trafgefe^bud) (Art. 201. 202. 203)
unb bie 2tnmerfungen baju t>erdnbern ben gemetnred)tlis

ö)«n S3egriff f«mmt «Strafe ber ©ntfübrung. 2Ber ft'cr)

einer befcftoltenen ober unbefcboltenen 2Beibg»erfon be#

maebtigt unb biefelbe mit ftd) l)inweggefül;rt, ober ft'e üon

ibrem 2CufentI;altgorte , in bemfelben ober einem anbem
Srte, <Stabt k. jurücFgebalten bat, foü, wenn er bie 2£b=

ft'cbt ber SBoUuftbefriebigung nid)t erreichte, mitsein- big

ttieriafyriger, nad) bem ©rabe ber angewenbeten Ctft, ©es

walt ober 9Jcigb<uMungen unb nact> Sefd>affcnl)eit bet

©ntfübrten, ju bemejfenber 2(rbeitgbaugftrafe, wäre aber

ber SSeifcblaf mit ber ©ntfübrten ooüjogen, mit t>ter big

acht Salden 2Trbeitgl)aug bejiraft werben, ^ine buret) er«

mangelnbe Cnnwiüigung nichtige ©be erl)dlt buret) nad);

folgenbe GrinwiUigung "ibre ©ültigfeit. ?cad) gefd)tojJener

@b'e iji nur auf Älage ober Senunciation beg beleibigten

Sljeileg, bei erfannter 9?id)tigfeit ber Gürfiem, ft'e fei bureb

£3eifd)laf oolljogen ober nicr>t, eine (Strafe julafft'g. Sji

jeboer) bie di)e für niebtig erflart, üorber aber ber S3eis

feblaf ooüjogen worben, fo wirb biefer alg aufjerebeücr)

angefeben unb ber (Sntfübrer mit öiets big acbtjdbrtger,

im entgegengefefcten galle mit ein= big oierjabriger TLxhixtfc

baugjirafe belegt
61

). Sm Äonigreicbe ©ad) fen erW

ftirtc fonji eine ©onjiitution , wonad) ber ©ntfübrer unb

(Sd)dnber einer abbdngigen ober unabbdngigen grauengs

»erfon, gegen beren SBiüen unb im gaüe „geübter ©es

walt, feinbfeliger SBeife" jugleid) mit feinen ©ebilfen bet

<Sd)wertjirafe, im gaüe aber bie ©ntfübrung „ber @be
balber gefebeben," mit wiüfürticber (Strafe, „ntdbt ultra

relegationem, obne ßeibegjirafe" bebrobt war 6
*). Sm I

S. 1834 6S
) würben febon nocbjrebenbe ©runbfa^e in eis

nem ©efefce, bie ©ejirafung ber fleifcblicben SSergebuns

gen 2C. betreffenb, in ber ^auptfad)e aufgejieüt unb nad)s

malg würben ft'e in bag (Strafgefefebud) beg Äonigreid)g

©ad)fen üon ben Sabren 1836 unb 1837 66
), unb &wat

in bie 2tbbanblung btt 23erle^ung ber »erfonlicben greis

beit, aufgenommen. S5ejiraft wirb (art. 148) mit jweU

big üierjdbriger 3ud)tbaugfirafe jweiten ©rabeg, wer ftd)

einer 9)erfon
67
)/ ju Sefriebigung beg ©efd)(ed)tgtriebeg

6S
),

mit ©ewalt ober Sijl bemdd)tigt, ft'e wiber ibren SBiüen

aug bem (Staatggebiet entfernt, ober innerbalb beffelben

au^er (Stanb fe^t, bcn bürgerlichen <Scbu§ anzurufen unb
obgebaebte 2(bft'cbt wirflict) erreicht; mit eins big jweijdbri<

ger bergleicben Sucbtbaugftrafe , wenn bie 2fbft'd)t nicht er«

reicht wirb; mit ein; big breiidl)iiger2trbeitgbaugflrafe(art.

149) (faüg nicht bie gdüe oberer ©trafbarfeit ber U*

61) ©otebott) a. a. Ö. §. 181. 9tot. ****) 6efd)rdnEt bte«

auf feebö SSodjen ©efdngnif

.

62) ^) e n i e a. a. D. @. 174
unb 192. ©ateboro a. a. D. 63) $tnte a. a. D. ©. 175.

179 unb 193. 50t artin a. a. O. 9cot. 2. 64) Hommel,y
Rhapsod. quaest. ob«. 455. 65) Sn bem ®efe|e »om 8. $ebt.\

1834. @efe$; unb SSerorbnungöbtatt oon biefem Sabre. 5. @E
S«r. 10. ©. 48. §§. 6— 11. 23. 1— 5. 24. 66) Art. 148-
154 incl., ©efegs unb SSerorbnungöbt. üon 1838. 6. ©t. ©. 150'

67) ©teidjöiet, cb SKannS« ober SBeibSperfon. 68) ©teiebotet,

ob auf natürliche ober unnatürtidje Art.

I

i
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jud&t mit ßinbern unter 14 Sauren [art. 161] eintreten),

wenn ErftereS on einer etnwilligenbcn $>erfon unter 14

Satjren, gegen SBiffen unb SBillen iljrer Ottern ober be;

ven ©telloertreter, gefct>af) ; mit ebenfo »iel ©efdngnifj bei

nid)t erreichter 2Cbft'dbt; in allen t>orl)ergebenben galten

(2lrt. 151) mit breimonatlid)em bis" einjährigem ©efdng;

nifj, wenn ber Entführer btc2tbft'd)t freiwillig aufgab unb

bie ^erfon unv>erle£t jurücflieferte ; mit jwei bis" üierSflo;

naten ©efdttgnifj (2trt. 150), wenn ber ©egenjknb eine

nufrimmenbe, nod) im dlterlid)en $aufe lebenbe, über 14

3abre alte 9)erfon gegen ben SBilten it)rer Altern, mit

wt bis acr)t Monaten ©cfananifj, wenn eS eine einroil-

ligenbe El)efrau gegen ben Sßitlen ibres El)cmanneö ift,

mit ein - bis bretjdt)viger 2trbettsf)ausjirafe , wenn , 33ef)uf3

Der üftötbigung ju Eingebung einer Ebe (§. 152), bie

Entführung an einer unt>ert)eiratl)eten grauensperfon ge;

fd)tel)t — bie ©träfe fallt weg, wenn bie Entführte bie

Et)e eingebt — ; mit ein; bis breimonatlid)em ©efdng;

nifj (2frt. 153), wenn bie Entfübrung , S3el)ufs ber S3er;

cbeltdjung, an einer über 14 Sabre alten grauender;

fon mit beren SBÜIen, aber wiber ben SBillen berjeni;

gen, beren Einwilligung gefe^td) erfoberltdt) tji, t>oll;

bratet würbe. 2fuf ben Antrag ber Settern wirb in bie«

fem gälte bie Entführte mit 14 Stagen bis ju tner SBo;

d>en ©efdngniß belegt, fowie überhaupt (2trt. 154) in

allen ben genannten galten nicr)t uon 2(mtswegen, fonbern

nur auf Antrag ber 33erle£ten mit ber Unterjud>ung oerfal);

ren wirb
63

). 2tu6gejeic^net umftebtig unb mit ftrenger S5e=
rüdft'd)ttgung ber bamals in ber 2l)eorie aufgehellten Eon;

:roocrfen ifr bie £3el;anblung ber Entführung in ber ber;
$oglid) fa d^fen = gotr)at f cr)en (Sonfrttutton, bie fleifdjlu

$en S3erbred)en ?c. betreffenb, oom 29. Sunt 1804. T>k
Sntfüfyrung wirb, nad) jener 2(nftd)t, ju ben fleifd)lid)en

&erbred)en gerechnet unb angenommen (§. 36), „wenn
Semanb eine 9>erfon t>on einem anbern @efd)led)te

7Ü
), ent=

roeber wiber ü)ren eigenen SBillen
71
) , ober bod) ofwe Ein;

wtlltgung berjenigen, oon welchen ft'e abfangt u), in ber 21b-

fid)t, fid) fletfcr/id) mit tf>r ju t>ermifd)en
7J

), an einen an;

dem £>rt bringt, wo ft'e feiner ©ewalt unterworfen ift"
74

).

£)as" obrigfeitlid)e Einfd)retten ifr (§. 38) burd) eine 2tn;

^eige -ber Entführten ober ifyrer Süorgefe^ten bebingt unb

bie (Strafe fcfrgefefct auf (mit ausbrüdlicr)er 2tusfcf;ließung

fces SBillfommenS) jwei 3al)re 3ud)tbauS ober ad)tmonat;

69) 93lan »gl. bie SSemcrfungen ju tiefen 2Crtifetn in bev 2CuS=

gäbe be£ SriminalgefegbudjS oon ©untrer (.Ceipj. 1838). ©. 90 fg.

70) @leid)»ict, ob männlichen ober weiblichen ©efd)led)tS, unb im

lefctern galle ob lebig ober oerljeiratbet, ob befdjotten ober unbe=

fdjolten (§. 37. 9er. 1. 2); aud) ob bie eigene SSraut (ebenbafelbft

Str. 11) ober nidjr. 71) 2)urd) SSetrug, ©ewalt, £>rof)ungen,

Eörperlii^en 3wang (§. 37. 9lx. 5). 72) b. i. beö (ätjemanneg,

bcS JßatcrS bä nod) nicfyt ber üdtcrlidjen ©ewalt entlaffenen 3!6d)=

lern, ber SOcuttcr nad) bem £obe beg SSatcrS in ben le|tgcbad)ten

gällen, be6 aud) für bie ^)erfon, nidjt blo§ für baS a3ermögen be=

freuten 83ormunbcS, mag bie ©ntfüljrte im #aufe gebauter SSorgt=

festen gcrool;nt ^jaben, ober nic^t (§. 37. 9er. 7 unb 12). Sei eü

£f SBitroe fann bie Sntfü^rung, aud) wenn i^r 83ater nodb, lebt,

5« gegen itjren eigenen 2Billen gefdjetjen (ebenbaf. 9er. 10). 73)

©ei biefe tfbfidjt erreicht, ober nidjt, wenn aud) nadjljer eine

Stauung erfolgt (§. 37. 9er. 3 unb 6). 74) ©leidjoiel, ob nat)

ober fern ($. 37. 9tr. 3 unb 4).

lid)e§ ©efdngnif unb 8 £l)lr. ju milben Stiftungen im galle

nod) nid)t erfolgten JBeifd)lafe§, für ben Entfütjrer, balb=

jdb.rigeä 3ud)tl)auä, ober jwei Sttonate ©efdngnifj, unb
4 2l)lr. ju milben Stiftungen für bie einwiltigenbe Ent;

führte; ©träfe be6 Ebcbrud)6 überbieg für S3eibe, wenn
Eins oon Reiben »erbetratbet war; bei nicf)t erfolgtem

S5eifd)lafe einjährigem 3ud)tl)auS, ober t?iermonatlid)e6 ©e=
fdngnip, unb 4S^lr. ju milben Stiftungen, für ben Ent;

fiterer, oierw6d>entlid)e§ ©cfdngnifj unb 2 Sbtr. ju milben

Sweden für bie einwilligenbe Entführte. SBirb (§. 39), wdl>=

renb bie Entführte nod) in be§ Entfül)rer6 ©ewalt i(l,

ft'e mit if)m wiber il)ren, ober ber vorgenannten (9^016 72)

9)erfonen Einwilligung getraut, fo oerliert er alle gefefc--

lid)en SSermogenöre_d)te beS El)emannee>. SBilligen bie S3e=

tbeiligten nod) t>or ber Srauung ein
, fo fallt biefer Wad)-

tbeit, ebenfo fallen nad) jeber Srauung, wenn bie S3e=

tf)eiligten nid)t bie 3tnnullirung ber Ei)e »erlangen, alle

t>orgcbad)ten ©trafen weg, nur ber Entführer wirb mit

jwei Monaten ©efdngnip ober 5 £l)fm. ©elbftrafen unb
aufjerbem 2£l)lrn. ju milben ©tiftungen belegt; bie ein;

willigenbe Entführte tragt bloo il;ren Sl)eil Unterfud;ungö;

fojren. 3m ^erjogtbume ©ad)fen;3tltenburg wirb

fc^on oon ber ?anbe6orbnung beö Sal;re§ 1705 75
) „Ent;

füljrung einer Sungfrauen, Ehefrauen, ober SBitwen" ju

ben galten beS „Ober; unb *£>alsgerid)t3" gerechnet. Sie
„Eonjritution über bie fleifd)lidt)en SSerbredjen :c." t?om 7.

Suli 1823 76
) jdblt ft'e ju tiefen Settern unb fttmmt rüd;

ftd)tlid) ber S3egripbe(timmung (§. 36) mit bem eben

referirten gotl)a'fd)en ©efe^e überein, nur bafj ft'e Ent;

füljrung aud) an einer ^perfon beffelben ©efd)leci)teS ftatu;

irt (§. 37. 9Jr. 8) unb fonad) nid)t blo§ eigentliche

fleifd)lid)e S?ermifd)ung , fonbern aud) SBefrtcbigung wiber;

natürlicher ©inneölufi in bie jur El)arafterift'rung biefeö

Verbrechens" erfoberlid)e 2tbft'd)t, bagegen „bie mit gegen;

feiliger freier 3ujTtmmung unternommene gluckt au$ bem
35ereid)e berjenigen 9)erfonen, »on weld)en ein ober ber

anbere 2f)eit abl)dngt k." nicr)t in ben S3egriff ber Ent;

fübrung aufgenommen, obwot ba3 ©efe^ bieä „für eine

eigenmächtige Verlegung ber gamilienredjte unb ber Äir;

d)en; ^olijeigefe^e" erftdrt Ijat. golgenbe ©trafen ft'nb

feftgefegt (§.38): jwei; biö üierjdf)rigeä3ud)tb.au§
/
wenn

ber S3eifd)laf mit Einwilligung ber Entführten, fünf; bi§

jel)njdt)rigeö in ber 9?egel mit bem Sßillfommen unb noct)

längere 25etention, wenn er obne jene Einwilligung er;

folgte, bie ©träfe be§ Sobtfdjlageä, wenn ber Üob ber

©enott)igten bie golge baoon war; ein; bis? breijdt)rige3

3ud)tl)auö, wenn ber 33eifct)taf ntct)t ju©d)ttlben Qcbxad)t

würbe, ober eine ^)erfon beffelben ©efd)lecr;teö SDbject ber

Entfül)rung war; willfürlid)e ©träfe für bie Sbeilnebmcr,

wenigflenä bie $dlfte ber orbentlidjen ©träfe für unmit;

telbare ©cbilfen; ein; bis" fed)äw6d)entlid^eö ©efdngnip

ober 6 — 40 Sljlr. ©elbftrafe für bie glud)t zweier ^)er;

fönen au§ bem S3ereid)e derjenigen, benen ft'e unterwor;

fen ft'nb, je nad)bem bamit Ausübung ber ©efd)led)töluft

75) P. 2. C 1. Tit. V. 9er. 10. ©. 128. 76) 3n ber

©efc^fammlung für bafi £er}ogtbum 2(ltcnburß oon jenem Sa^t-
9er. 19. S. 223 fg.
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reibunben war ober nicht; nnllfitrlic^c «Strafe für £3cr»

beiratbung obne SuiTimnumg getackter ^erfonen; bei alle

tem härtere SBejlrafung ber eine fold)e gamilienpf»'d)t

oerle^enben 9)erfon, als ber anbern, unb härtere SScftra-

fung bet SWann«* als ber SQSeibSvcrfon. 9Jücffid)tli$ ber

Skrm6genSred)te beS SNanneS ft'nben wir (§. 39) bei ein»

gebung ber 6be jwiföcn Sntfnbrer unb ber entführten, in

ber ^auvtfad&e biefelben S3orfc^riften wie im gotl;a'fd)en

©efefce, nur ijl bie für ben gatl einer nadmialS gültigen

&t julefet bei betn gotl)a'fd)en ©efefce erwähnte ©träfe

beS entfübrerS l)ier auf vier- bis ad)twod)entltd)eS ©e»

fdngntß ober 20— 50 Stfr. fcflgefe&t ")• — 3n ben frü=

heften Seiten granfreicfyS flimmten bie ßavitularien ber

frdnfifd)en Äonige
78
) mit ben ©runbfdfccn Suffinian'S,

ber, wie erwähnt, bie (£t)c jwifdjen bem entfübjer unb

ber entführten unterfagte, überein. 9cad) ben früfoeften

©efefcen ber granfen war bie entfüljrung fein Gapital«

»erbrechen, fonbem fonnte mit ©elb gebüßt werben. AI»

lein fdjon ebjlbebert verorbnete PanbeSverweifung für ben

entfübrer unb bie entführte, wem biefe fi^« in bte

Sfcat beS entfübrerS willigte, STobeSftrafe, wennfte außer»

balb ber Äird)e betroffen würben unb Ablieferung tbreS

SSermogenS tf)eilS an tf>re legitimen Altern, tbeitS an ben

giScuS. Subwig ber gromme »erbot bie (Sbe jwtfdjen

«Beiben; er brobte ben (5ntfül)rern ber Älofterfrauen (re-

ligiosarum raulierum) 2obeSftrafe, unb anbern entfüb»

rem, entführten unb ©eljilfen öffentliche 33uße
79

). ©va»

ttxbin waren bei ben granjofen ber raptus seduetioms

(f. o. ©. 57), wenn eine minberjdbrige |>au6tod)ter wi=

ber ben SBillen tt>reä Sßaterä mit tbrem Ctebbaber ftd) ent»

fernte , flrafloS unb bergleid)en (S&en gültig, baber bie

fran$6fifd)en SStfdjöfe ein SSerbot bagegen bei ber Äirdjen»

oerfammlung in Srient burd)fe|en wollten , bod) ol)ne 6r»

folg
so

). 25er franjoft'fdb,e Code penal verbreitet ftd)

über Sntfül;rung einer grauenSverfon SJe^ufS ber 58er»

ebelidjung ober unerlaubten SQMuflbefriebigung gar nid)t,

fonbem fpridjt nur von entfüf)rung ber Sflinberjabrigen,

infonberb,eit Äinber (enlevement d'un enfant et des

mineurs)
81
) unb bebrofyt bie Zi)ättx mit ber infamtren»

ben ©träfe ber einfperrung (reclusion). Der Code

Napoleon 82
) enthalt in biefer SDcaterte bie einige SSet-

orbnung, baß ber (Sntfübrer, wenn bie 3eit ber entfül)»

rung unb ber emvfdngmß jufammentreffen, für ben 23a»

ter beS ÄinbeS ber entführten erfldrt werben foH. 2?aß

übrigens, trofc ber Sttangelbaftigfeit ber ©efefegebung beS

Code penal in biefer Materie, im galle ber (Bntfü&rung

nad) unfern ^Begriffen, ernj!e Unterfudjungen eingeleitet

werben, freilid) aber bie erfenntniffe feb,r verfd)ieben auS»

fallen, erfeben wir auS ben 9?ec^tSfdllen , bie ju unferer

Äenntniß fommen "). — Die Sntfübmng einer Sljefrau

77) öergt. £ ab erlanb unb SScfeulteS, Slealrepertorium

f<immtliä)er 2anbeSgefe&e beS gtir|tent&umö Jtltenburg (Äa^ila 1786)

unb beffen gortfe&ung tson ©db.ulteS (2CUen&urg 1836). SSetbe

unter bem SBorte: @ntfüb;rung. 78) Lib. VII. cap. 595.

fflergl. J&en!e a. a. D. §. 116. ©. 183. 79) Schilter I. c.

§. 99 et 104. 80) 2fnbreo6 SKütter a. Q. D. 81) Art.

345 et 354. 82) Art. 340. 83) j. S3. Caffautr/ Ännalen

ter ©efeftgebung SRapoteon'e. 3. 93b. €5.43. -Sufcig, 2(nnalen

in (Snglanb — nur in biefer 83ejiefcung ftnben wir bei

entfül)utng in ben bärtigen ©efefjen gebadjt — fann jwai

auö) burd) ?ift, Überrebung unb offene ©ewalt gcfdjeben;

allein bie ©efege nehmen immer an, bafj in allen gälleti|

©ewalt gefd)el)en fei, weil bie grau gar nid)t einwilligen

fönne (having no power to consent). Dabjr geben

ffe bem beleibigten ©atten ein Rechtsmittel burd) einen

förmlichen writ of ravishment, ober eine Älage wegen

SSerle^ung burd) ©ewalt unb SBaffen (action of tres

pass vi et armis, de nxore rapta et abdueta). Da»
bind) befommt er aber feine (5l)efrau nid)t wieber, fon»

bem nur entfd)dbigung für beren SBegfübjung (dama-
ges for taking her away); ber ßntfül;rer foll jwei|

Saljre eingeferfert unb nad) bem ©rmeffen be§ Ä6nig§

mit ©elb betraft werben. DaS alte ©efe& war barin fo

jfreng, bag fein 9J?ann wagen burfte, eine grau, bie ftd)

oon ber ©träfe verirrt l;atte, in fein ^au§ aufjunetjmen,

außer wenn fie oon ber 9?ac|t übereilt unb in CebenSge»

fabr war "). Da§ neue ©trafgefefcbud) beö ÄonigS Dtto

für ©ried)enlanb vom 18
/so. Dec. 1834 fül;rt bie ©nt»

fübrung unter ben SSerbred)en ber wiberred)tlid)en ©ewalt
unb Drotjung auf unb verfielt barunter (§. 331) bie 2öe<

mdd>tigung einer ?)erfon o^ine beren SBillen burd) fifr ober

©ewalt , ober einer ^)erfon unter jwolf 3at)ren felbjl mit

it>rer (Einwilligung, unb beren SBegfü^rung, ober 3urücf»

baltung von ibrem Aufenthaltsorte in ber ©ewalt beS'

Sb.dterS, 25el)ufS ber SWiSbrauc^ung jurUnjud)t ober jur

ßrjwingung ber Ott)?, für fid) ober für einen Anbern. €3
befiraft ben ©ntfübrer mit ArbeitSbauS, wenn er gebad)»

ten 3w>ecf erreichte, im entgegengefe^ten galle mit ©e»

fangniß nid)t unter jwet Sabren, jeboc^, wenn ber 6nt»

fübrer freiwillig abließ unb bie (Entführte unbefc^dbigt ju»

rücfgab, nur bis ju einem Sal)re. Die Grntfübrung einer

^3erfon jwifd)en 12 unb mit 21 Sauren mit ib.rem S33il»

len auS ber ©ewalt berer, benen ft'e unterworfen i|i, wirb

mit ©efdngnif, am Gmtfübrer, bei ber Abftd)t ber Un»
judjt, wenn ft'e nid)t erreicht würbe, bis ju fed)S 2Bod)en,

bei erreichter Abftd)t von einem bis $u brei SKonaten, bei

ber Abftd)t ber SSereb,elid)ung bis ^u einem SKonate, an

ber entführten in ben erften jwei gdllen bis ju einem

Monate, im legten bis ju jwei Sod)en befiraft
8
*).

(Buddeut.)
ENTFÜSELN DES BRANNTWEINS, »ei ber

©db.rung ber meiffen jucferb,altigen glüfft'gfeiten bilbet pd)

außer Alfob,ol eine eigentümliche fettige ©ubftanj, weld)e

bei ber Deflillation ber gegorenen glüfft'gfeit ben auftre»

tenben SSBeingeijr begleitet unb biefem einen eigentljüm*

liefen ©erud) unb ©efe^maef gibt. @o beliebt nun biefe

ber teutfdjen unb auSIdnbtfa^en (SriminalreäjtSpflege. 2. 83b. 4. |)eft. :l

0. 335.

84) Bind stone , Commentaries of the laws of England, by
Edward Christian , Esq. Vol. III. (London 1809.) p. 138. SSergl.

ben 2üi$jug barauö oon 3of>n@ifforb, göq. , überfefct oon

6otbt^. 2..S3b. (@d)Ue»tg 1823.) 3. S3cb. Sap. 8. ©.74. 85)

S3erg(. bfe Ü6erfe|ung beS oben erwähnten grtedjtfdjen ©efe|bud|*
in Bon SKaucer, SnterefTante neujri'edjifdie Urfunben (alt 3. S3b.

bee STBerfe« : ®as grtecbjfdje SSolf ?c. [^»eibelberg 1835]). ©. 361 fo.,

:

befcnberS e. 425 unb 426.
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in mannen fallen finb, unb oft ben relatiocn 2Bertl) a«

neS SBeingeifteS bebtrtgen, fo unangenehm ft'nb ft'e in al-

bern galten, unb bic Beimifcbung biefer ©ubflanj fann

oft bem Branntwein t)bd)\\ nachteilige SBirfungen auf

ben tbierifct)en Organismus mitreiten unb feinen 2Bertl)

üerfd)led)tern. Siefe ©ubjfanj Ijat, ba ft'e, ben gewöhn*

lid)en Branntweinen beigemifd)t, baS fogenannte Sufeln

beffetben bebingt, ben tarnen gufelot erhalten, unb

unter biefem 2(rtifel foll ft'e ihrer war)vfd)etnlic^en Ent=

flebung unb ihrem, je nad) ber Üflatur ber in ©dbrung

oerfeljten ©ubftanjen, tierfebiebenen ßbaraEter nacr) be=

^rieben, l)ter aber tion ber 2Crt unb SBeife, wie ft'e

auS ben Branntweinen gefd)ieben werben fann, gebanbelt

werben.

Sie Entfernung beS gufetoleS wirb befonberS in bem

auS Kartoffeln gewonnenen Branntwein ju bejwecfen ge;

fuc^t, ba ber ©etreibebranntwein, ber granjbranntwetn

(burd) Sefritlation tion 2Bein ober tion in ©dbrung »er-

festen SBeintreftern), £efenbranntwet'n (burd) Se|rillation

ber SBetnbefen erhalten), 3?um, 'tfraf, Eognac, SEafft'a

11. f.
w. gufelole enthalten, welche ben ©efcf)macf unb

2Bertr) biefer glüfft'gfeiten bebingen. ©ie wirb im Mge;
meinen auf jwei SBeifen bewerfjMigt, ndmltcf) auf tue;

d)anifd)em unb auf d)emifcr)em SBege, unb fann auef) für

bie Entfernung ber gufelole in ben anbern weinigen be*

ftillirten glüfftgfeiten in 2tnwenbung gebracht werben.

A. 2tuf medjanifdjem Sßege: 1) 25er Branntwein

wirb ju wieberbolten Scalen befritlirt unb baS 5?efittlat

jebeSmat tior ber neuen 9?ectift'cation mit SBaffer »er;

mifcf)t; baS gufelol bkibt bei biefen Operationen nacr)

unb nacr) in bem SBaffer jurürf, jeboer) fann feine £ren=

nung nie tiolljtdnbig auf biefe 2Beife bewert'ftetligt werben.

2) Set Branntwein wirb mit SÄild) tiermifd)t rcctift'cirt

unb, um baS anbrennen beS beim Erfjifcen ber Wild)

ft'd) auSfcfjetbenben ÄdfeftoffeS ju tiermeiben, jugleict) et;

waS ©trob in ben Scflitlirapparat gegeben. StefeS

SSerfa^ren, ben Branntwein ju entfufeln, wirb fcr)on feit

langen Seiten »on tierfdjieberien ßiqueurfabrtfanten benufct,

unb ift in neuern 3eiten tion teurer (f. ^>f?armac. Een;

tralbt. 1832. ©. 794), gäbet be SSaur (f. Single* '8

9)olt)tecr)n. Sourn. XVI, 59) unb Soß (f. ©d)weigget;
<3eibel'S Sabrb. ber Hernie IX, 337) als jwecferfüU

lenb empfohlen worben, womit aud) bie Erfabrungen be§

SßerfafferS jlimmen. Sie Wüi) wirft wabrfdjeinltcr) in

ber SBeife, baß ft'cb, ibre fetten Sbeile mit bem Sufelole

vereinigen unb ber ©iebpunft beS lefetern baburd) err)ör)t

wirb. 3) SaS fid>erfle Mittel jur Entfernung beS gu=

feloleS auS bem Branntwein ifl bie t>egetabilifcr)e Äoble,

ftatt beren wol aud) tl)ierifd)e ober mineralifd)c Äoblen,

aber mit minber gutem Erfolg, angewenbet werben. Siefe,

am jwecfmdßtgften 2inbenfoble, wirb tior bem ©ebrauebe

nochmals auSgeglübt unb in einem tierfd)loffenen ©efdßc

ber Erfattung überlaffen, unb fann bann auf jweierlei

SSBcifc jur Reinigung be§ Branntwein^ benu^t werben.

Sn bem einen Satle werben bie Äoblen mitteB einer 9Ka=

fcb.ine in moglicr)fl gleichgroße ©tücfe jerbrodjen, ber

©taub abgeft'ebt unb jene in ein cplinbrifdbe§ , fupfemeS

©efdß gebracht, weldjeS oben unb unten mit einem burd)-

3(. Cnc^tl. t». 12. u. Ä. (Srflc ©cetion. XXXV.

loderten Bdben verfeuert unb fo jwifeben bem Seftiltir^

unb Äüblgefdß aufgeteilt tfi, baß ber SBetngcijIbtmfl auf

bem Sefltllirgefdße oon Unten nad) Dben burd) bie Äol)=

len fteigt. Eine zweimalige 9?ectift'cation bc§ 2Bctngeijleö

unb Surd)ftreid)en burd) bie Äol)len, »on welchen auf

100 £luart Branntwein ungefaßt 6— 10 «Pfunb erfober-

lid) ft'nb, unb weld)e jweimal jur Sieinigung berfelben

Quantität Branntwein benu^t werben fonnen, ifl l)inrei=

d)enb, um ba3 gufelol collfommen auS bem Sßeingeijle

ju entfernen unb benfelben md) auf bem Sager fufelfrei

ju erbalten. — Sn bem anbern galle wirb bie auöge«

glübte Äoble in baä feinfle $ul»er gebracht, 6— 10 ^)f.

»on biefem auf 100 £iuart Branntwein, weldjer in ei;

nem geräumigen, mit einer glügelwelle üerfebenen $a\\e

beft'nblid) i(r, gegeben unb bann burd) Umbrelnmg ber

gtügelweUe inntg^ tiermengt, worauf ber Branntwein ber-

aube überlaffen unb nad) bem Älarwerben abgezogen unb

befiillirt wirb. SÜBürbe man bie Äoblen jugleid)_ mit in

ba3 Sefttllirgefdß bringen, fo würbe tsa$ tion biefen ans

gejogene gufetöl in ber 2Bdrme
, ft'd) ebenfalls großenteils

wieber mit bem Söeingeijtbampfe tierflüd)tigen. SRad)

SüberSborf ft'nb auf 1 £htart Äartoffelfpirituö von

80% Sr.

gid)tenfoble («Keilerfoble) 3
4
/s Sotl)

Elfenfoble 5

unb biefer mit '/« £luart SBaffer tiermifd)t.

gid)tenfol)le («Keilerfoble) V/a Sotl)

gid)tenfol)le, burd) offene^

SSerbrennen erbalten . 2'/s -

ÜJinbenfoble V\% =

Birfenfol)le 2*/a >

SBeibenfoble 3
7

/s =

Elfenfoble 4'/s =

Eidjenfoble 4 3
/s =

Änod)enfoble 10 *

unb ©etreibefpirituS tion 80% SSr.

gid)tenfoble (9Äeilerfol)le) 2% ?otl)

Birfenfoble 3 3
/. s

Eict)enfol)le 8 s

Sinbenfoble 2l
/j =

SBeibenfoble 5 :

Elfenfoble 3'/. *

Änod)enfot)te 14 ;

notbwenbig, um benfelben »ollfommen ju entfufeln. Sie

Äoble wirft bier, tiermoge ibrer Eigenfd)aft, ried)enbe

unb fd)medenbe ©ubjknjen anjujieben; ber burd) Äor)Ic

gereinigte Branntwein nimmt ben ©erud) nad) bittern

SKanbeln an , inbem er etwas Blaufdure auS ben Äoblen

aufnimmt; biefer ©erud) fotl ft'd) befonberS jrarf jeigen,

wenn man ben Branntwein tior ber 9?cctift'cation über

Äoblen mit etwaS ©alpeterfdure oermifcr)t.

B. 2Cuf tf)emifd)em 2öege: 1) Ser fufelige Brannte

wein wirb mit concentrirten ©duren, wie ©d>wefelfdure,

©alpeterfdure, Efft'gfdure, ober efft'gfaure ©alje mit <5d)\ve;

felfdure, öermifdjt, woburet) baS gufelol aber nur jum

Sbeit jerfe|t wirb; wirb ber Branntwein tior ber SefiiU

lation nid)t mit irgenb einem 2(tfali gefdttigt, fo greift

er nid)t allein bie Blafen an, fonbern eS bilbet ft'd) aud)

9
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m ihm eine gewiffe Sttenge 'Xtber. 2) £)urd) Sebanb;

lung b«3 äJranntrocinS mit reinen, nod) beffer mit fob;

lenfauven Ätfatten laßt ft'cb ba$ Sufelol größtenteils ent;

feinen; e§ wirb burd) bie (Sinwirfung ber 2llfalien ent;

mtfc&t unb öerfeift. 3) diejenige ©ubftanj, treibe baö

gufetöl am fräftifijten jerjHrt, tjt ber GiblorfalE ; biefer

ift in ber neuem 3eit befonberS empfohlen worben; ba er

aber nid)t allein ba« gufelol jerfrört unb ft'd) ber Äalf

mit ben öor&anbenen gettfduren berbinbet, fonbern aud)

einen Sbcit beS 2Hfo§öK jetfefct, unb babei ^robuete biU

tet, welche bem unjerfe^ten Skanntwein beigcmifd)t, bem;

fclben einen nid)tS weniger als angenehmen ©efebmaef

mitteilen, fo wirb bie Reinigung beS ^Branntweine* burd)

Äeblc nicht bon ber burcr) 6l)torfalf oerbrdngt roerben.

Q'm bureb ßblorfalf gereinigter 2£Ifot>ol eignet ft'dt) ntrf>t

einmal jur SScrrocnbung als Politur, ba er Cibloruerbin-

bungen enthalt, welche beim (Sintrodnen ber Politur an

£uft unb 2id)t jerfeljt werben unb bann ben ©lanj ber;

felben jerftoren. 4) Sn neuefier 3eit ift bon £übnefelb

ba§ manganfaure Stoß, bereitet bureb Schmelzen bon

1 Sbeil gepulbertem S3raunftein unb 3 feilen ©atpeter,

bis" bie SDtoffe grün geworben ift, jur 3erflorung bc5 gu-

feloleS in bem Skanntwem borgefd)lagcn roorben; e£ er;

füllt gewiß feinen 3wed recht gut, aber eS wirft, wie

ter Gblorfalf, ebenfalls auf tflfobol jerfe^enb.

Um gU prüfen, ob ein ©ranntwein ober SBeingcifr

frei von gufel ift, reibt man il)n jnnfeben ben Rauben,

ober gießt ihn auf ein Ubrgla§ jur SSerbunftung , ober

gießt ilm auf warmeö SSBafjer, reo in ben beiben erjtcn

galten ber gufelgerud) ftet) nact) einigen ©ecunben, im

legten Saite augenblidltd) erfennen laßt. Küd> gibt ftd)

bie ©egenwart von gufelol funb, wenn man ben SQBetn=

geijr mit SSaffer berbünnt, wobei eS auf ber £)bcrftdd)e

opalifirenb wirb, inbem fid) ba3 Sufelol abfd)eibcr. 9)?eu;

rer berrcenbet bie 2(ufl6fung be§ falpeterfauren ©Über;

orpbeS jur (Srfennung bes" gufcloteS im SBeingeifr, wel-

ker in biefem Satte eine mebr ober weniger rotbraune

gdrbung burcr) jenes 2lgenS ertjdlt, bie bei geringen SÄen;

gen oft erjt nact) einer ©tunbe eintritt. 25a aber anbere

organifebe ©ubftanjen, wie 3uder, dtberifebe £>le, Sarb;

jtoffe u. f.
w., biefelbe Sdrbung bebingen, fo ift biefeS

Steagens
-

bod> nicht fo juberldfft'g, als ju wünfd)en

WQVe- (Uöbereiner.)

Entgegengesetzte, negative Grössen, f.
Grössen.

Enthalt, f. Burg.

ENTHAUPTUNG, baä enthaupten, ftatt be§

©emeinern: ba§ Äopfen, ©träfe beS ©cbwerteS

unb ©cbwertjtrafe (im weitern ©inne), ^Ibfc^lagen

beS Äopfeö, ^>auptabfd)lagen, tat. decollatio (ba;

ber ba§ gran3ofifcr>e : la decol/alion, ba3 ©nglifc^e: the

decol/ulioit, a\xd) im Seutfcb.en 25ecollirung), deca-

pitatio (bavon becapitiren, fdlfdt>tirf> becaputiren),

poena gladii (im weitern ©inne) im guten Satein: ca-

pitis s. cervicis ampulalio (securi, gladio pereutere,

unimadvertere), im 9Ä6nct)öIatetn: cervicatio, im 2llt;

teutfdjen: |>aubeten (baupten, bem neuteutfdjen : fo*

p fen, entfprecfrenb) , i n

t

i) a t fe n (entbalfen) ') , im gber;

1) Äbelung'S SBöttetbu^ u. b. SB. enthaupten.

teutfdjen: 2tbfopfen*), ifl biejenige einfache Sobe§f!rafe,

bei roetcr)er burd) Trennung be§ Raupte« vom Stumpfe

ber S3erbrect)er beS CebenS beraubt wirb
3
). 2)er Skrfud)

einiger 2eutfd^puri(len
, fiatt ber ^Benennung ber befann;

ten grammatifdien Sigur, aphaeresis (ucpuiQiaig) ba§

teutfd)e dntbauptung einfübren ju wollen, if! wegen

feiner £ad)erlid)feit nietjt gelungen. 2Me 3tnfid)t ber 9?ed)tö=

lebrer *) , wetcr)e
s
) unt«r ber romifd)en poeim gladii

bie damnatio ad ludos gladiatorios üerfteben wollen,

wirb burcr) ein au§brücfttcr)eö romifd)eö ©efe§
6
) ebenfo wi=

bertegt unb i(l einerfeitö ebenfo ju befdjrdnft, at§ bieTtn;

ft'ct)t berer ju auSgebeljnt ifir , welct)e, »erführt burc^ ben

©ebrauet; be§ ©cr)wert§, a(6 ©pmbot beS 9ted)t§ über

Seben unb Stob, unter poena gladii jebe 2£rt ber $in;

riebtung »erfreben wollen '), wdl;renb fte nur, unb jwar

nur juweilen, iebe 2trt ber (Enthauptung beseidjnet ").

SBcnn ndmlidj biefelbe je^t auch nur auf brcierlet

2trt, mit bem ©cbwerte, Seite, ober Saltbeile, ju gefct)e=

ben pflegt, fo lebrt un§ boct) bie ©efcbid)te, baß e» in

früherer 3eit noch, anbere 2trten berfelben gab. hm ro;

heften 3eiten teutfeher ©raufamfeit gehört 1) bie 2C b dt)«

rung (2tbaderung) be§ ^)atfe,§ mit einem Pfluge an,

eine ©träfe berer, bie beimlicf) ©renj; ober 9J?arffteine

ausgegraben, ober fonft gednbert baben. „2Bo einer 9Jlarf;

fleine ausgrabet, ben folt man in bie (trbe graben, b&

2) &rüni£, ÖEonomif(ft:tea)noiogifd)e <äncpElcpdbie. 44. Sf).
|

(SBertin 1796) u. b. SS5. Äöpfen, <S. 220. 3) ©tetjer, I

©runbfdge beS pct'ntidicn 2Rtä)ti. 1. Sf). Gap. 8. §. 60. 2ßie bie

filtern ju befintren pflegten, baoon ein Seifpiet in ©cöul^e (prae-

side Heinrici, unter roeld)em 9famen biefe 25i(fertatton immer aU
legirt wirb), De poena decollationis (Lipsiae 1680). §. 4. 4)

j.S. SBeftp&al, <5riminalred)t (Ceipsig 1785). @. 100. 5)

SJcranla^t bura) fr. 1, befonberS §. 3. D. de abigeis (XLVII,
14), beffen 2tugtcgung jeboeb noef) febr jroeifclljaft , geroijj nur auf

jenen galt |u befc^rdnfen ift. 6) fr. 8. §. J. D. de poenis

(XLVII 1,19). 7) S3 ö b m e r , Über bie SBabl ber Sobeöjirafen

;

im SReuen 2Crd^io be§ ßriminalrectitg. (4. S3b. 1. unb 3. (St. 5. S5b.

4. @t. 6. S3b. 1. @t.) 5. JBb. 4. @t. S«r. XXIV. Slot. 136.

@. 577 unb «Rot. 178. @. 601. 8) c. 5. C. ad Leg. Jul.

majest. (IX, 8.) Sie Citcratur über bie (jntbauptung , foipeit niebt

bie ©ebriften ju einzelnen 2(u$fübrungen biefcS 2frtifctö befonberS

angcfü()rt werben, finbet ftcb in @atd)om, Cebrbucb be6 peinlichen

Sieebtg. §.141. 9cot. *). SS au er, Sebrbudj bei ©trafreebtö (@6t=

tingen 1833). g. 110 (103). 5Kot. c. Äappler, 4>anb6udb ber

Citeratur bei 6riminalrccb,tg. ©. 411 fg. 3n SSetreff ber fo merE«
roürbigen pbpfiotögifcbcn SBunJte bti biefer ©träfe ift bie Siteratur

febr »oUftdnbig jufammengeftellt pon tyfybbuö, über bie SobeSs

ftrafe ber ©ntbauptung, in ^)i§tg, tfnnalen ber tcutfdjen unb augs

länbifcfycn Griminalredjtgpflege. ?Jeue gclge. 5. 95b. 1. £eft. (SScr«

Im 1835.) ©. 191. 9hir folgenber afabemifeber ©ebriften gebens

ten roir bcfonberS, i>it wir niebt ba6en ju ©efid)t befommen fon--

nen: Heyne, Progr. cur virgi» caesi roraano more, qui mox
securi percutiendi essent (Göttingae 1784). Schulz, De gladii

poena (Rint. 1665). häufig finbet man, mierool immer ebne

Angabe beS Crteö unb 3abreS ber Verausgabe, eine angebliche X>iU

fertation Oon Heineccius, De poena decollationis, citirt. SSei ber

©leicbb«it beä Sitel§ mit ber feben angeführten ^»einrici'fcben Siffer--

tation (f. o. Sftct. 3) , bei bem Mangel ber S'tacbrictjten über baö

Grfdjeinen berfelben, unb »eil roir fie unter ben äJerjetcbniffen ber

VeinecciuS'fcben ©ebriften (j. 83. bti ©tepf, ©alerie alter juribi=

feben Tutoren. 4. 23b. [Seip^ig 1825.] ©. 99) nicht finben, galten

roir bteö Xllegat für eine 83emjecbfelung mit ber gebaebten £einru

ci'fdjen J)iffcrtaticn.
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an ben$al$, unt> foll bann nehmen vier $)ferbe, bie beS

ädern ntd)t gewönnet ft'nb, unb einen $flug, bet neu ift,

unb Jollen bie ?)ferbe nid)t mel)r gebogen, unb ber (inte,

i. e. Agaso ober Stoiber nid)t mebr gedl)ren, unb ber

g)flugbalter nid)t mebr ben ^flug gebalten fjaben, unb

tbm nad) ben ^alfe dbren, bis fo lange er ilmt ben|)aB

abgeat)ren bat"
9
). £>b je 2) bie Einrichtung mit

bem Keffer trgenbwo eine gefefclidje ©trafart gewefen

fei, erfd)eint feljr jweifelljaft; nod) jweifelbafter, ob mit

bem SJtefier bloS bie ©urget ober aud) ber $cd§ abge=

feftnitten worben tff. Denn wag ber fein
1 unglaubwur*

bige
,0
) Poplet von biefer Einrtd)tungSart in einem Äö=

nigretdje 0torfmgen (?), in Spanien unb SSirginien, fo*

wie unter 9>apfl: ^>iuö IV. in Ealabrien erjagt"), bebarf

unjtrettig ber frittfd)en ©id)tung fefyr. SSiet flarer fc^etnt

auS einer Stelle beS ^lutard)
,2

) bervorjugefyen, baß in

Werften in frühem 3eiten bie wirfttd)e Enthauptung mit

bem 9taft'rmefjer {£vQog) vollzogen würbe li
). Sie ge*

wöl)nlid)fte EntbauptungSart ift

3) bie Entbauptung mit bem Schwerte
(poena gladii in sensu stricto). 5n ben 2anben, wo
biefe 2(rt ber Entbauptung (im guten ßatein aud) anim-

adversio im engern ©inne, gladio animadvertere) ge*

wobntid) ift
1
*), lautet baber aud) in ber Stegel, bie ber

Sorfdjrift beS gemeinen 9ted)teS
ls
) entfpred)enbe gormel,

womit auf bie Enthauptung erfannt wirb: Dafj N. N.

mit bem ©djwerte üom 2eben jum Sobe ju richten unb

ju jtrafen ift
l6
). Sie Einrichtung gefd)af) in Steutfdjj

lanbS frütjeflen 3eiten burd) einen ber unterffen ©d)6p:

pen beS ©erid)tS unb gefdjiebt jefct burd) ben ©d)arfrid)=

ter felbft, nid£)t burd) einen feiner ©el)ilfen, weil man
nad) ber frübern 2(njtd)t nur Erftern für ebrlid), feine

Seute aber für anrüd)ig bielt, unb bie ©d>wert|trafe ju

ben nid)t entebrenben gerechnet wirb. DaS in £eutfd>=

lanb baju gebrdud)lid)e 3tid)tfd)wert ift ein jweifd)neU

bigeS, gerabeS, gegen jwei Ellen langet, 2— 3 Soll brei-

tes
,
gegen bie ©pifce etwas fdjmaler julaufenbeS ©d)wert

mit einem geraben ©riffe, jwtfd)en welchem unb ber

©d)eibe ein Sluereifen beftnblid) ift. ©ewobnttd) wirb bie

Erecution auf einer befonberS baju l)ergerid)teten SSübne,

S3tutbüf)ne, ©cfjaffot, El)a»ot (franj. echafaud)

»olljogen, ober auf einer für immer baju beftimmten freiS=

formigen Erböbung (9t a b e n fr e i n) auf einem freien 9)la£e

(9tid)tpta|0, nm weldje ein ÄreiS von ber ju EanD;

babung polijeiltd)er £)rbnung commanbirten 9Jtannfd)aft

gefd)loffen ift. Der Delinquent fniet auf einem aufge=

flutteten ©anbfyaufen , ober ft'^t auf einem ©tuble (9t i d) t =

9) Jacohi Döpleri Theatri poenarum , ober ©d)aupta|eS berer

itibd - unb CebenSftrafen anbercr Stjcil (Cefp^fl 1697). Cap. XIII.

p. 271. 10) SKan oevgt. geuerbad), ee(;rbud) beg peinlichen

Medjtä Per §. 142 (167). SR artin, Celjrbud) beö Grtnunatredjte:.

§. 86. 9lot. 9. SBddjter, 2ei)rbud) beö (Strafredjtg »er §. 97.

11) a. a. O. 6ap. 1. ©. 1 fg. 12) Artaxerx. cap. 29. 13)
8 6 t) nur a. o. D. @. 580. 14) j. 33. im Äönigreidje <&aä)-.

fen, f. 23erorbnung jur 2fuäfiif)rung einiger S3e)limmungen beö (SxU

minalgefe^bucbö com 27. 2Cpril 1838. §. I. im @cfeg= unb 33er=

ctinungäbt. biefeS Saijreä. 11. @t. 5Rr. 52. ©. 376. 15) C.
C. C. art. 192. §.2. 16) kommet, SEeutfdjcr glabtuö, u. b.

SB. (Sdjraert I.

fr u 1)1), unb e§ werben ibm suoorberfl bie 2üigen *>on ei-

nem ©ebilfen beS ©d)arfrid)terS »erbunben, wenn er bieS

nid)t »erbeten bat, ber £al3 unb bie ©djultern werben

entblofi, unb ber Äopf wirb an ben E«aren
/

ober
/

bt '

fonberS wenn ber Delinquent fein langes £auPtr; aar b,at,

an einem baju eigenS verfertigten fogenannten Saum,
»on einem ©ebilfen beS ©d)avfrid)terS in bie^e gebal;

ten. Dann wirb burd) ben ©d)arfrid)ter fclbjt oon l)in-'

ten ber Äopf oom Stumpfe in ber SDtage getrennt, bafi

baS, bis bal)in üon einem anbern ©cfjarfridEjtcr unter einem

fOtantel verborgene ©d)wert mit beiben E«nl)en gefaxt,

auS ber ©d)eibe gebogen, an berjenigen ©teile, wo^ bie

©djwerfraft beffelben am mctfjen concentrirt ift (gewobn*

l\$ 2— 3 3olt unter bem Eingelegten) mit einem fjar-

fen ©d)lage auf ben ^aden aufgefegt unb fcr)nell fo ge-

bogen wirb, bafj bie Entbauptung mein- burd) 2(bfd)net=

ben, als 2lbl)aden, bap fte burd) 2lbl)auen gefd)iel)t ").

3uweilen $at aud) ber erequirenbe ©d)arfrid)ter üorber

baS ©ebroert felbft unter bem Hantel unb lagt biefen

bei ber Erecution fallen. Der 2eid)nam wirb fobann in

einen ba^u in S5ereitfcr)aft gebaltenen ©arg gelegt, wenn
nid)t bie ©d)drfung ber gled)tung beS .Körpers auf baS

Stab, ber 2Cufnagelung beS ÄopfeS auf ben *Pfal)l, ober ber

Verbrennung beS ßeidmamS erfannt ift, woburd) bie aufjer=

bem, wie gebadjt, nid)t als entel)renb angefebene ©träfe

beS ©d)werteS ben Ebarafter einer entel)renben annimmt.

ES wirb hierauf ber 2eidEmam juweilen auf bem gewobn-

lid)en ©otteSader, juweilen an einem abgefonberten £)rte

beffelben, jebod) jeberjeit in ber©tille, ol)ne weitere fird);

lid)e Eeremonien, begraben, ober, wie gewöl)nlid) in @rofj=

britannien, ben 2üigel)örigen beS Eingerichteten jur S3e=

erbigung übergeben. Sft b'icfem ein el)rlid)eS S3cgrdbnif5 im

Urtbel aberfannt, wo biefelbe Solge wie bei ben eben be=

merften ©cfjdrfungen eintritt, fo wirb er auf ber 3ticb>

ftdtte, unter bem ©algen k. begraben. Sn vielen San*

ben
l8

) wirb ber £eicf)nam auf bie Anatomie, ^ebufeS

beS 3erglieberungSunterrid)tS, abgeliefert
,9

). Sn El)ina

wirb bie ©d)wert(lrafe burd) einen ©olbatenin ber die-*

gel »errietet, ber, wenn er in feinem ©efd)dfte febr ge=

fd)idt ift, in grofjen Ebren ftebt unb bei ber Einrichtung

eine S3inbe unb ©d)wertfd)eibe von gelber ©eibe, ber fai-

ferlid)en feibfarbe, tragt. Dem Delinquenten ft'nb bie

Ednbe auf ben 9tüden gebunben unb er wirb von einem

SJtanne fo gebalten, baß er ft'd) nid)t rubren fann, wdl);

renb ber Einrid)tenbe il)m ben Äopf abfd)ldgt unb ibn

(angeblid)?) fo gefd)idt auf ben Stücfen legt, „bafi nid)t

ein Kröpfen S3lut auf feine Äleiber fallt," bie ib,m ju

ber Erecution bie ©einigen gewolmlid) neu mad)en lafj

17) ©rolman, aSibliotfjef für bie peinliche 9?ed)tSmi(Tcnfd)aft

unb ©cfe&funbe. l.Sf). 1. ©t. C. SKigceUen. 9lr. III.: Sie ©tiit=

lotinc, üergtidjen mit anbern, ^u SSeroirEung ber Sobesfftrafe ge^
brdudjlidjen Snftrumenten. @. 393. 18) 5. S5. im Äönigreidje
©adjfcn (bergt. 6rimina(gefe§bud) für bas? Äönigreid) ©adjfen. §. 6.

im ©efefc-- unb 33erorbnung«bl. con 1838. @. 115), im £er$og=
tfjume ©ad)fen--2t;itenburg (oergt. grfle Seif. ©ammt. jur attenburgü
fdjen CanbeSorbnung ©. 117. 25ritte ©ammtung ©. 475. 9cadj«
trag baju ©. 158) u. f. w. 19) über atteö bieg pergt. Heils,
Judex et defensor. Cap. VI. §. LXIX. num. I. ©teljer
a. a. D.

9*
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:^+±r-i

fett. §ti üiMiu erhalten bie enthaupteten fein ehrliches

SBegtftbnifr fonbern werten in ben ndcbftcn ©taben ge;

reorfen
'u

). ?lucb bei ben Birmanen iji bie ©ebwertfirafe,

unb jtvav DOftügltcib. für Sflorb gebrducblicf;. Sft ber Er*
mottete ein §0i\mn öon hohem 9umge, fo muß bie gan5e

gamilie teS 9)covtcrS bie ©ebwertfirafe mit leiben, bannt,

mit bte Birmanen fagen, bie Äinber teS S3cvbvccr)ev6 ben

Hot teSSSaterS nid)t rächen tonnen
2l

). £>b bie ©chwert;

(träfe bei ben Israeliten pxt frühern 3eit beS SeflehenS

tbrtS großen 5>fcid)5 üblich, war, i(l bodbfr fireitig ").

Sie jütifebe ©cbwcrtftrafe, beren übrigens nur Ein 9J?al

in ber Sibcl alS einer dgiwnfcben SobeSart gebaut wirb,

wavaan, »erfc^iefcen »on berunfrigen. 9Äit bem ©ebwerte

würbe nicht ter &opf abgetanen, fonbern ber Subc, ber

33lutracr)e wegen feines Sßetwanbten nehmen wollte, fonntc

fleh teS ©(^werteS taju bebienen, wie er wollte, unb bem
9R6rter auf jeb« ibm beliebige 2lrt bamit baS Sieben neb;

men. 3)aä 'Abbauen teS Äopfeö gefebab öorjüglicb am
l'cicbname nach vorher auf anbere 2Trt bewivfter Umbrin;

gung beS SDccnfcben "). Ebenfo beflanb bie ©ewobnl)eit

In Reiften neben ber beS ÄopfenS lebenbiger $>erfonen.

Sie 2lbbauung beS ÄopfeS nach erfolgter Einrichtung

tureb ben Strang bat man unter neuern Golfern feiten

gefunben. Sefannt ifi nur ein gall oom 5. 1724, wo
biefe ©träfe in SWatlanb auf Erfenntniß beS bafigen ©c=
natS angewendet würbe

24
). Erjr in ben fpdtern 3etten

teS jütffcben Reichs, nach Unterjochung ber Suben burch

bie SKomer, nahmen fie ben ©ebraueb beS ÄöpfenS mit

bem «Schwerte oon jenen an, wie bieS auS ber Entbaups

tung SobanncS beS SduferS hervorgeht. Sei ben tfgyp=

tem hatte man tiefe ©träfe unftrettig. Sei ben Sibmeru

gefchah in ben dlteften 3eiten bie Einrichtung burch Siiu

thenbtebe bis jum 2obe. 9J?an üermutbet, baß man fpds

terhin biefe graufame Starter burch baS Seit beenbigt

habe, unb fo verdnberte ft'dt) enblicb. bie ganje Einrichtung^

art in bie Enthauptung mittels beS SeilcS burch einen

üictor nach vorheriger 9)eitfcbung mit 9?utben "). Siefe

üehterc blieb in ber golge auch we3- ^n bie ©teile tie=

fer gefchdrften Seilbinricbtung trat bie ©träfe beS ©dcfenS

(poena cuüei) unb taS Seil wich entlieh bem Schwerte
26

).

3u welcher 3eit bieS gefebeben unb ob fchon in ben Bet-

ten ter römifeben Scepublif baS ©chwert neben bem Seile

angewenbet würbe, iji ungewiß. Ser häufige ©ebraueb

teS ©cbwerteS neben bem Seile fommt erft unter ben

Äaifern t>or; ja e6 ijr mehr aB w>at)rfc^einltcr) , bajj ju

20) Ärüni| a. a. O. 21) Sr'ei>tn6 erg, Sournal für

btc neueren Canbs unb ©cereifen. SKat 1836. 9tr. 4. Scotijen

übec bie Äüfte »on Scnafftrim. @. 93. 22) 25te ©rünbe für

unb rotbec f. bei 33 b t) m c r , bem mir bei gegennxirttgei
-

2)ar)le(=

lung oorjüglt'd) gefolgt ft'nb, a. a. D. ©. 578 fg. 23) &rü*
ni^ a. a. SD. ©. 220. 24) 2>iefer gall gab S3cranlaffung ju

ber ©iffertation oon Treiber, De poena gladii post suapendium
(Halae Magdeb. 1750). 25) Conf. i/eyne not. 8 cit. ©. 66
unb Ärünifc a. a. D. ©. 221. 26) Rkinus, De poena gla-

dii ex legibus roinanis (Lipsiae 1727). Schlosser, De usu gladii

in »upplieiis apud Romanos (Francof. ad Moenum 1769), in

l'litlii Analectis juris criminalis (Francof. et Lips. 1791). p. 1.

Beckmann ("nicht/ rote man U)n gemöfjntid) allegirt finbet, Beck-
mann) , De delictis poena gladii coercendis (Jenae 1677).

ben 3«iten ber wahren Freiheit ber SRepublif baS ©chwert
als ©trafmittel ganj unbefannt war 27

). £)affelbe trat

entlieh burch einen in Suflinian'S ©efefcbucb, aufgenom^
menen TluSfpruch Ulptan'S

8
") ganj an bie ©teile beS

SeileS, unb eS würbe bie ©chwertjirafe öon einer in be*

fonbern ©chulen als ^achrichter unterrichteten
*'J

) "ilbttyv

lung ber faiferlichen i?eibwad)e (speculatores) erecutirt.

Sie fünfjtltdje gorm berfelben foll folgenbe gewefen fein:

„3Dcan grub auf bem erften befren 2fcfer (proximo in

agro) eine ©rube (scrobam) r>on einer befrimmten 3iefe

unb Sßeite (non humilem et angustam). Sn biefeS

offene, üon ©olbaten umjrellte ©rab fjieg ber .f)'nJur'^s

tenbe hernieber unb flrecfte bann fein Ecmpt in bie E ül)e

(protendere cervicem), baS hierauf ber Siolljieter, je

nachbem et glücflich, unglücflich, ober boshaft war, mit

einem ober mehren E'fben t?om Rumpfe fonberte." SieS
?e^tere gefcr)ah abftd^tltdt) unter Ealigula auf beffen Se;
feljl, auch unter bem 9?ero, mit fleinen, oft wiebcrholten

©treichen. Sie Erecuttrung ber Enthauptung burch ba§
Sftilitair aber führte ganj naturtieberweife ju ter bereits

erwähnten gänzlichen äiertrdngung teS SeileS tureb taS

©chwert. gaffen wir alleS über tiefen ©egenftanb Ses
fannte jufammen, fo muffen wir ter Meinung eineS aufc

gejeichneten ©chriftfleÜerS
i0
) beitreten, ber in feiner tie-

fem ©egenfranbe eigcnS gewttmeten 2(bhanblung bie Se= ;

hattptungen ausführt, baß jur 3eit ter freien 9tepublit!

bloS burch baS Seil, unter ben Äaifern jugleich turcfji

Seil unb ©chwert, feit ben Seiten teS tfleranter ©eoe;
ruS bloS burch taS ©chwert tie Enthauptung bewirft

worben fei. Sn ^eutfchlanbS frühern Seiten gefebab.

bie EvnricbjHri.q fowol mit bem Seil, alS mit tem
©eh.werte, ©djon feit ten 3eiten ber Äarolinger fcheint

bie ledere $\mi<i)timQ$axt befannt gewefen ju fein, unb
wenn auch" frühere Errichtungen, j. S. bie beS heiligen

SonifaciuS, rücffichtltch beS babei angewenteten Snflru:

menteS tie ©ache im Unklaren faffen, fo ft'nten fich we--

nigftenS befHmmte Seifpiele tiefer Einrid^tungSart im 13.

unt 14. Sahrh- *')/ tn welche 3eit unter intern auch

bie an teutfehen gürpen, wenngleich in Neapel, oolljirecftt

unt tal;er ganj ' gewiß in ganj Seutfchlant befannt ge^

wortene Einrichtung Äonrabin'S t>on <S(i)tvaben unt grie;

trich'S oon £)|terreici) auf Sefehl Äarl'S üon ?(njou fallt ")J
welche übrigens mit einer 2lrt t>on gallbetf vorgenommen
Worten fein foll. Surcb bie Einführung teS romifc^en:

Rechtes würbe natürlicherweife biefe Eirmcr)tung§weife in

Seutfchlanb immer allgemeiner, bis enblich bureb bie 9)ein=

'

27) 2361) nur a. a. O. SKot. 164. ©. 592 unb 593. o. nuisj
ftorp, ©runbfd|e beä peinlichen £8ed)t^. 1. SEI). §. 73. Scot. hJ
28) fr. 8. §. 1. D. de poenis (XLVIII, 19): Vita adimitur,!
ut puta si daninatur aliquis, ut gladio in eum animadvertatur. I

Sed animadverti gladio oportet, non securi vel telo, vel fusti, ,

vel laqueo, vel quo alio modo. S3ergt. oben <5. 66. 29)'

SSöljmer a. a. £). 9cof. 173. ©. 598 erinnert bti ber oben im
Serie roörtlicb, aus jener 9<cote ausgesogenen £inri<htung$befcb,t ciöung, i

an bie SBorte Cucan'6 in S3ejug auf bie Einrichtung bti tycmpqub
auf SScfetjt beS ?)tolcm(5uö : Nondum artis erat, caput ense rucare.

SO) Schlosser Ioco citato p. 6 seq. Ärüni^ a. a. D. ©. 221:
31) fSbbmcv a. a.D. tmÄrdjto. 4.93b. 3. <St. 9er. XV. 9?ct. 53.

1

@. 353 unb im 5. 23b. 4. ®t. 9er. XXIV. @. 604. 32;

:

(Sbcnbaf. @. 603./
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lid)e ©ridjtSorbnung Äaifer Äarl'S V. 33
) fte reid)Sgefefc;

lidje Äraft erbielt, fobafji, wiewol unter jtemlitf) witlfür;

lieber SSejiebung auf ein romifdjeS @efe£ **) , man immer

ba Die Einrichtung mit bem «Schwerte cerjtebt, wo bie

$Peint. ©erid)tSorbnung unbeflimmt ber Äobeöffrafe er;

wdtmt 35
). Se|t ift fte in £cutfd)tanb, mit Ausfd)(ufj

Preußens
36
) unb ^oljretnS

37
), wo baS 33eil, ingteiifjen

ber Si^cinprooin^cn r
wo bie ©uitlottne angewenbet wirb,

bie allgemeinfle @nt(;auptungSart. 3m altern Dane;
marf war baS ©djwert bie einzige SobeSjtrafe, bie jefct

bem Seite gewichen ijr. 3u gr an freiet) waren beibe

(SntbauptungSarten früterl;in gewobnlid), baS 33eÜ ein

äSorjug bcS XbelS; berannt tid) ifl btefeS 2anb feit ber

:9teoolution ber $auptfcr)auptaö ber ©uiltotine. 6ng;
lanb rannte, fooiel man weifj, nie baS ©djwert als

! ©träfe
38
), bagegen ift eS in ber Surf ei nod) üblid).

SRidjt unerwdbnt fann bie bem neuem amerifanifd)en

i£»nd)gefefce niebt undbnlid)e, in 2eutfd)lanb nur bei dnU
'bauptung mit bem ©ct)werte oorgefommene, t)kx auS ben

i3eiten beS gauffred)tS ^errü^renbe ") , in Slom jebod) bei

üerunglüdten Einrichtungen mit bem 33ette aud) fd)on

berannte
40

) ©ewobnl;eit bleiben, natf) weldjcr ft'd) baS

Solf in galten, wo ber ©d)arfrid)tcr nic^t mit Gnnem

Eiebe ben SDcateficanten tobtet, ber SBefrrafung beS ©d)arf;

rid)terS burd) Steinigen zc. anmafjt, we(d)e SJejtrafung

bduft'g mit bem 2obe beS ©d)arfud)terö geenbigt t)at.

©d)on bie $etnl. ©eridjtSorbnttng ") beutet barauf burd)

bie Anorbnung bin, bafj ber 9t*id)ter bem ©d)arfrid)ter

cor ber Einrichtung ein ffct)ereS ©eleit ausrufen (äffen

[od. Die 3at)l ber gälte ift freiließ nid)t ganj gering,

in benen fc|on bie Einrichtung mit bem ©d)werte foweit

mißlungen ijr, bafj meljre Tiale bat genauen werben müf=

fen, um ben Äopf t>om Rumpfe ju trennen. Der fd)on

oft angefügte S36bmer«) jdbtt 22 autl;entifd)e 33eifpiefe" ')

unb em com E^renfagen nad)erjdblte§ foldjer ungludlid)en

Einrichtungen auf, reo, foroeit bie autt)entifd)en S5ei-

fptete reidjen, bis ju fünf Streichen jur ßrrcid>ung obi=

gen 3wecfcS baben gefügt werben muffen. £>a» nur

von E^renfagen nadjerädbtte 33eifpie{ au§ Siolbwnicn ift baS

einjige, wo fogar fteben ©treidle baju erfoberlid) gewefen

fein follen
41

). allein eine auti;enttfd) ermiefene drectu

tion biefer tefctern Art fanb aud) am 9. San. 1776 ju

@otr)a ffatt, wo Äatbarine (§lifabett)e Sro^, wegen an

tl)rem ad)tjdl)rigen @ol)ne_begangenen ©iftmorbeö, nac|
"

5S) Art. 119. 126. 137 unb 192. §7^ 34) fr. 70. D. d.

Reg. Jur. (L. 17.) 35) Böhmer ad C. C. C. art. 192. §. 2.

». nutftorp a. a. D. §.73. 9cot. h. 36) 9cad) ber 6obinetr.=

orbre oom 19. Sunt 1811. SJcrgl. J&effter, ?ef)ibud) beö 6vi=

minatrcdjtö. §. 128. 9Cot. 6. ©atdjoiD a. a. O. §.141. Sttot. *).

37) 9cad) ber eirculaioerfügung oem 30. SDMrj 1779. S3erg(.

®ald)oio unb &ef f ter a. a. £). JTramer, S3cifucb einer ü)=

Uematifüjen 2>arfl«Uung beS peinlichen ytecfytö (Sdjle^mig 1798).

§. 44. 38) 33 61) nur in ber 2(bt)anblung im 2(rd)iD beö ßrimü
naltedjtS a. a. O. ©. 583 unb 607. 39) Böhmer ad C. C. C.
ait. 97. 40) Är''ni§ o. o. SD. ©. 221. 41) Art. 97.

42) 3n ber 3fbi)anblung im 3£rd)toe be5 Siiminalredjtö a. a. D.
S. 609— 623. 42 a) Sollten barunfer nt'cfjt aud) meljre fein,

wo, fomie bei ber neueiten |)inrid)tung in Seipjig am 18. 9cod.

1SW, j>uar meljre Stretdje gefd)al)en, aber auf ben eitlen ber 2)e=

linquent tobt war, ba bie 4?a!Sn>irbel burc^f)auen raaven? 43)
S36t)mer a. a. 0. ©. 623.

ben SBorten be§ bie6fallftgcn ©erict)t6protofolia , burd) ben

t>or 2(nbern vorgezogenen unb baber befonberS t> er fcfyriebe-

nen ,,©d)arfrid)ter 9J?eiffer 9}?efftng üon £>(;rbruff, mit

fteben red)t unglüdlid)er ©d)wcrtt)icbe enthauptet, mithin

elenbiglid) unb jum dufjer|ten 2(bfct)eu berer 3ufd)auer,

vom Zehen jum 2obe gebraut 2c." worben ij!
44

). Söbi):

mer erjdblt*
5

) neun dbnlidje SSorfdtte, bei welchen ba§
SiolE dU6)e am ©d)arfrid)ter genommen xjat, unter be=

nen wot ber intereffantefte bie ^invtrf)tung be§ Stegie;

rung6beamten $iexe§lau$ ^u SBien im 3. 1485 auf Se*
fet)l beä Äonig^, 9J?attbia6 (5oroinu6 üon Ungarn, ifjr, wet=

d)er (Srjtere an einem oom @d)arfrict)ter, fktt ber Hb;
bauung beS Äopfc§, in bie ©djulter erl)altenen Eiebe oer;

blutete. Ser fd)recflid)(Te biefer gälte ift bie Cfrmorbung

üon fünf ©d)arfvid)tcrn ju anfange be§ 16. Sabrr). in 3ie=

ri^ auf df)ntid)e S3eran(affung, ber neuefte bie oerunglüdte

Einrichtung mit bem Schwerte in einem teutfd)en Säim-

tetfaate im S^ 1820 ober 1821 4b
). S3ei biefem ledern

Vorfalle mufjte bie Sbrigfeit mit gewaffnetcr 9Jiact)t ben
2tu6brüct)en ber SBotBwutr) begegnen. £>b bie§ berfetbe

galt fei, oon bem met)re 2tbgeorbnete ber b«nooer'fd)en
©tdnbe, als Augenzeugen, fpracr)en, wo ber fSlann erjt

mit fünf Eieben i)abe getobtet werben fonnen, ber Äopf
aber im ©anbe babe abgefdbett werben muffen, bie

grau büigegen, bie ft'd) nun einen anbern ©d)arfrid)ter

erbeten fyabe, boct) erfi mit brei E'fben getöbtet worben
fei, fobafj mebre 3ufcr)aucr l;dtten fortgetragen werben

muffen
47
), wiffen wir nid)t. Allein aud) in bem oben

erjdblten gptba'fct)en gälte bat, fixerem SJernebmen nad)
4S

),

ber Sufttjamtmann ben ©d)arfrict)tcr unter feinem Plan-
tet in feine 2iSobnung mitgenommen, um tr)n ten 9Jii$;

banbtungen be6 auf il;n einbringenben ÜJolfeS ju entjie;

ben. ©o gewifj biefe3 SSeginnen be§ S3olfe5 im l;6cr)jien

@rabe unerlaubt unb firafbar, baber bduft'g, befonberS

wenn ber Sob be§ ©ct)arfrid)ter5 bie gotge baoon würbe,

bie S5eranta|Jung bebeutenber (5riminatunterfud)ungen ge;

gen bie Sljdtcr war 44
); fo gewip mu^ bie ©efefjgebimg

ben SSeranlaffungen ju folgen, bennod) in ber »ermein=

ten ä$olföbercd)tigung eine§ gewiffen ©tü^punfteS ft'd) er;

freuenben örceffen entgegenarbeiten. £>ajU fommt, ba0
aueb ber ol)nel)in mit ben E'^'d)tungcn fo bduft'g getrie=

bene Aberglaube buret) bie unglüdlid)en Äd)n?ertl)inrid)=

tungen nod) befbrbert wirb. Denn bie ©d)arfrid)ter fu;

d)en gegen ben fte oerfolgcnben ober fct)on oor ber Em-
rict)tung für ben eintretenben galt bereit itei;enben

su

) E^»-
fen ft'd) burd) fotct)e (§ntfd)ulbigungen bejüglict) im 25or;

au§ ju rechtfertigen, weld)e biefem jufagen. Dabin ge;

44) SSereau, Samml. augerlefcncr Xctenftücfe (Sena 1793).
@. 59. 61. 62, unb befonberS 69. 45) a. a. D. ©. 618 fg.

-±6) S36()mer a. a. D. 4. SSb. 1. ©t. 9£r. III. §. 1. @. 56.

47) 2l"rd)ie beö 6rimina!u'd)tö. 9ceue gotge. 3af)rg. 1838. 1. ©t.
©. 117. 48) Cbglcid) bie fo eben 9cot. 44 angebogenen 2fctcn-

ftücte nicfjtS bjeroen enthalten, fo baben bod) glaubhafte, ju jener

3eit lebenbc, bem bamaligen Suftijamtmann oerioanbte unb ficij

fetjr für biefen (Sriminalfatl intereffirenbe (»cvgl. geb. 2(ctcn. ©. 10)

5)erfoncn ber gamtlie beä SJerf. be» gegenwärtigen 2Crttfelä ibm bieö

in feiner Sugenb ioieberf)cU umftdnbtid) crjdljtt. 49) g. 33. in

tem unter 9er. 7 uon 33 6b mer a. a. D. 5. 33b. 4. ©t. ©.
620 fg. erjäbltcn gälte. 50) Skrgl. 336b mer a. a. D. 9er. 8.

©. 621.
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bort ber Aberglaube, ba0 an$unel)mcn fei, bei 33crbrcd)cr

b,abt fo Diele tobeSwürbige SJcrbrcd)en begangen, als

©rreict)e ju feinet Einrichtung erfoberlicf) geroefen feien
S1

);

ferner bie noef) unter bem rotyen ^)6bel, bcfonberS unter

vielen $enFcrt'ned)ten, unb von biefen verbreitete ©age,

fraß bem ©d>arfrid)tcr übelwoltenbe 9)erfonen, bcfonberS

anbere ©d)arfrid)ter, um bie Einrichtung ju vereiteln,

einen SÖiann fe^cn, b. I). if)m ein fold)eS ©laufoma

vormad)en fonnten, bafj er im Augcnbltde^ ber £inridE);

tung meiere, 5. S3. brei gleiche 2)elinquentenfopfc, vor ftd)

febe, fobafj er, nad) welchem er Ijauen folle, nid)t wiffe,

unb bajj, wenn er nict)t naef) bem mitteilten fyaue, ber

Eieb verunglücfc. 3>al)er pflegt bem exequirenben ©djatfs

rid)tcr für ben eintretenben §all von feinen Kollegen baS

Eaucn nad) bem mitteilen Äopfe fel)r cvnftt;aft empfohlen

5U werben. GrS ift rool glaublid), bafj mancher nod) nidjt ganj

abgefrumpfte ©d)arfrid)ter (bie 3ab,l berfelben wirb Jbei ben

immer mebr ft'cf; minbernben Einrichtungen immer großer

werben) burd) baS Smpofante ber Sßidjtigfeit ber Vorfeiern

ben E^nblung, burd) ben natürlichen SBiberwitlen gegen

SSolljiet)ung berE^nblung, wenn er'für) aud) vielleicht auS

©tanbeSeln-gei} k. baju brdngt, burd) bie tf>n umgebenbe

9ftenfd)enmaffe, burd) ju viel ober ju wenig genoffene

©peifen, befonberS burd) erb,i^enbe ©etrdnfe, tn eine Art

von giebcrjufranb verfallt, wo ib,m feine $l)antafte fold)e

Srugbitber vormalt, dagegen wirb ruhige 23orauSübers

legung ber ganzen Operation unb aller ffc begleitenden

Umftanbe, l)dufige Übung an auf einanber gepeilten t)6U

jernen Seilern unb an Spieren, SÄdfigfeit, aber aucr)

nicr)t gafien"), vor ber (Srecution am beften fd)ü&en.

Snbeffen mag cS nid)t geleugnet werben, bafj jeben

galleS

4) bie Enthauptung mit bem Seile") eine

beiweitem ftd)erere GntfyauptungSart ijr, bod) fcincSroegS

ganj ft'd)er. 2)ie ©efd)icf)te erjdb,lt viele Seifptele, befon-

berS auS (Sngtanb, in benen biefe Einrichtung miSglüdte

unb nur wieberbolte (Streiche baS -pau^t vom Stumpfe

ju trennen vermochten. SeifpielSweife erwähnen wir ber

Einrichtung beS ©rafen (SjTer im S. 1601, welcher erjl

burd) brei, beS 2orb SBtl&efoi Muffel im 3. 1683, ml*
d)er, „ber gemeinen ©age nad)" burd) brei ober vier,

beS E erJ°9^ Sacob von SÜftonmoutb, im 3. 1685, welcher

gar burd) fünf unb felbft ber Ttax'xa ©tuart, im 3. 1587,

welche erfjt burd) jwei $\ebz mit bem Seile getobtet würbe
4
*).

51) SSon ber oben erwähnten ©iftmörberin £ro$, einer atler=

bingS berüchtigten fdjtcdjten Werfen, war allgemein in ©otija baS

©erüdjt »erbreitet, fie fyabe ft'cben @apital»erbred)en begangen. 52)

Ser als «Sammler bjftorifdjcr 9cad)rid}ten über ben (SgerfreiS unb

als Äunft=, SKaturalien-- unb Güiriofttcttenfammler berühmte ©djarf--

ridjter Äart ju ©ger, welcher als tfuffeber über bie Äun|r= unb

Scaturalicnfammlungen Sr. Surctjlaudjt beS dürften SDJetternic^ ju

ÄönigSmart in SScljmen oor einigen Satiren frarb, pflegte ben i^n

tjäuftg befuc^enben ©eleljrten unb anbern gremben, roenn et oon

ben burd) i(>n gtücclid) bemirEten jiemtid) öielcn ©recutionen fpradj,

ju bemerken , bafj et früh, Bor ber Grecution nichts als eine gleifa>

fuppe geniefe. 53) darüber f. SRaSco» in ber in nadjfrcbenber

9cot. 58 biefer Seite angej. ©teile. Böhmer ad C. C. C. art. 192.

§.2. Cretnani, De jure criminali. Lib. I. P. II. Cap. VII. §. 6.

54) 23 6b nur in bet angej. tfbbanbtung im Ärdjioe a. a. D.

2Me Einrichtung auf biefe Art gefd)iel)t nid)t fo wie bei

bem ©d)wcrte, wdb,renb ber S3erbred)er aufredet jlebt ober

ft'^t, fonbern inbem er ben Äovf auf einen S3tod legt.

Sn ber JRegel werben \i>m in £eutfd)lanb bie E^nbe ober

ber ganje kbvpex an ben S3tod gebunben ober gefdjnallt,

unb e§ wirb aud) -nod) ein Giemen quer über ben Äopf
weg befefiigt, fobafj er ben Äopf nid)t bewegen fann ").

Unflreitig war wot ba§ S3eit bie dltcfre Art ber Emrid)s

tung, früher von©tein, fpdter von^ifen 56
). ©o führte,

wol nid)t ol)ne S3ejug hierauf, ber Äonig von 2vbien ")/

jratt beS ©cepterö, ein S3eil, unb unter ben ©riedjen

würbe baju befanntlid) ba§ berühmte jweifd)neibige tenes!

btfct)e S5eil angewenbet
s8
). 2Bie in 9iom ba§ SSeil inj

unb auger ©ebraud) fam, ergibt fid) jum Zi)nl fd)on

aus obigem (©. 68). 25ie drecution gefd^af) buret) bie

Victoren, welcbe bal;er ben Äonigen, fpdter ben (Sonfuln,

JRutljenbünbel, au§ benen fcf)arfe Seile Ijervorfaben (fa-j

sces), jum 3ctcr)en be§ 3iecr;t§ über %ebm unb Sob, oor;

au§ trugen. SBenn aucr; bie ^)eitfd)ung mit 9?utl)en vor

ber Einrichtung in ben fpdtern Seiten — bie Einrichtung

mit bem Seile war langer al§ taufenb Sa^re im ©es

brause — in ber Siegel wegblieb, fo würben boef) fie,

vorherige ßntblo^ung unb Ausfüllung an ben ©djanb^

vfal)t häufig als ©d)drfungen ber Seiljirafe beigefügt.

SMefe war oft febr fct)merjltd) , ba ber ßictor, wenn t\

nid)t mit e i n em $kbt ben S3erurtl)eilten tobtete, nur nod;

jwei9Kal rjauenbttrfte, ber unglüdlid)e ©erid)tete fo Ijalt

tobt liegen blieb unb f)6dt)fi: fdjmerjfyaft fein ßeben au§:

bauchte, übrigens würbe, felbfjt nad)bem bie Gsntfjaup:

tung burd) baS ©d)wert, wie wir oben (©. 68) fafyei

als gefe|lid)e 9?egel aufgeffellt war, bod) juweilen bc

Seit wieber gebraucht. £)ie berüb.nftefien Einrid)tunger

mit bem Seile in &om ft'nb bie von ben SBdtern bei

S3erbrecf)er felbft genehmigten Einrichtungen bet beiber:

jungem SrutuS unb beS SituS fKanliuS, bann bie öffent

licb,e Einrichtung ber SSolfcer $u Antium unb ber 351

Sarquinier auf bem SKarftc ju 9?om 59
). Sei ben alter

Seutfcfrjen würbe bie Einrichtung mit bem ©djwerte fü

ebrenvoller, als bie mit bem Seile, ber Sarte, gead)

tet
60
); biefe befianb nod) vor Abfaffung; ber altteutfd)en ®e

fefebüct)er, fam aber, wie wir oben (©. 68) gefeben ba

ben, burd^ bie <5infüf)rung beS römifd)en 9?ed)teS beinah

ganj außer Übung. SSon Äaifer SDtto bem ©roßen (geb

912) ergabst unS bie ©efd)id)te eine auf feinen Sefel)

gefd)el)ene Seill)inrid)tung
6l

). Gfbenfo bejiel)en wir uni

rüdft'd)tlicr) biefeS ©ebraud)S in mehren teutfd)en 2dn

@. 585 unb 590. 25 6pler a. a. D. <$ap. II. 9?r. XXXVI
XXXVIII. LI. @. 20. 22. 26. 27.

55) ÄrüniM-a-Ö. ©.223. ©teljer a. a. £>. 56

SSöbmer a. a. £>. ©.581. 57) Pluturcki Problem, c. 158

58) Mascov, De bipenni tenedia, in opusc. (Lipsiae 1776.) p
81 sq. 59) 2) 6p l er o. a. D. 5«r. 24. 25. 26 unb 28. ©
14 fg. 60) £>aS fädjfifdje Sffieictjbitb fagt in S3ejug auf Ä&ntge

bie baS Ceben oerroirft baben: „man foll k. ihm baS £aupt <*

fdjtagcn mit einer gulben garten" (cum aureo dolabro, seu bi-

penni aut securi), unb in ber fädjftfcfjen ©Joffe jum SBet'djbill

2frt. 8. mt. 16. §. 1 ft'nben fid) bie SBorte: „alfo ift er nid)

mürbig ber eb.rlid;en pön beS ©djwerteS." 61) SSöbme'
a. a. D. im 3frcrjtoe- 6. S3b. 1. ©t. 9er. III. ©. 68.
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bem, bann in Sranfreict) unb Ddnemar? auf bie eben er*

rennte obige Darjletlung rüdft'd)tlid) beS Schwertes. %\x&)

aufSSumb wirb baS 33eil jur Enthauptung benufct. 2tm

merfwürbtgjten tfl feine 2£nwenbung fc^on feit Safyrbum

erten in (Sngtanb. Sie ift ba, mit 2(uSfd)luft ber iönu

id)tung wegen 9)?orbeä , ein S$orred)t beS 2fbeB, jiatt

er gewöbnlidjen «Strafe beö E^nfenS, n>elcr>e übrigens

bne 9iüd|"id)t beS StanbeS erfannt unb baS SßeÜ nur

ourd) fontglidje ©nabe bewilligt wirb. Sie Einrichtung

roirb von einem §leifd)er »errietet, ben bie gamtlie beS

ßmjurtcrjtenben gewobnlid) wal;lt, bem ft'e baju ein 33eil

nit ft'lbernem ^)efte ju fcfyenfen pflegt unb ber üor
_
ber

£>inrid)tung ben ^injuric^tenben wegen Übernahme biefer

Srecution um 33erjeibung bittet. Sie befanntejlen 33eil=

inrid)tungen angefebener Sngldnber, aufer ben oben (S.

0) fd)on bemerften, ftnb bie beS berühmten ÄanjlerS,

bomaS Sjjoruö, im S. 1535 unter ^einrid) VIII., beS

rafen ju SBarwidVSobann Dublep, im 5. 1553, fei-

i[ie3

SobneS, ©ilforb Dubtep , befTen ©emabjin, Sobanna

Sra», unb beren 23aterS, ^einrict) ©rap, im 3- 1554,

eS SJicefönigS oon Srlanb, Stomas SBentwortb, ©ra=

en wn Staffort, im 3.1640, beS (SrjbiföofS, 2ßtll)etm

Jaub, im S. 1645, beS ÄonigS Äarl I. im 3. 1649,
— biefe* üon einem maSquirten Sd)arfrid)ter

M
) — beS

trafen Serbp in bemfelben Sabre u. f. w. Sn (5nglanb

:rif!iren übrigens auct), foweit begannt, bie einjigen S3ei=

piele, bag ber Strang mit Sd)drfung ber 2tt>bauung beS

stopfeS mit bem S3eile erfannt worben tji. So gefdEjal;

'§ im 3. 1650 bem Sftarfgrafcn Stfontrofe, welker über-

neS geoiertbeilt würbe, unb fottte im 3. 1681 bem ©ras
ren »on «Staffort gefdjeben, welcher tebenbig t>om ©algen

abgenommen, oerjtümmelt unb ibm bann ber Äopf mit

>em SScite abgefd)lagen werben follte, welct)eS Qrrfenntniß

eboct) Äarl II. in bie blofe Strafe beS 33etleS t>erwan=

)elte. SSon aufjereuropdifd)en 2anben ift bloS 3apan in

Sejug auf feine Einrichtungen mit bem S3eite merfwür-
)ig, wo ber ^tnäuridt)tenbe bloS feinen EalS bemSdjarf-
:id)ter binjlrecft unb, fobalb ibm ber Äopf abgefd)lagen

fr, oon bem umjiebenben Sfttlitair mit ben Säbeln in

Stücfen gebauen wirb "). £>od) bie beiweitem interef;

antefte Einrichtung tjt

5) bie Entbauptung mit ber ©uillotine
^bem gallbeil, gallfcfywert, ober ber 9eid)tmai

Fcfeine y.ux tio/Xv)
M

). «Kit Unrecht
65

) pflegt man ben

wn

62) SBü()mer a. o. O. 5. 35b. 4. ©t. @. 589. 63) Über

alles bieö cergt. S3öl)mev a. a. D. im 2frd)iee. 5. 33b. 4. @t.

9er. XXIV. S. 581 fg. unb 589 fg. Ärüntfc a. a. D. ©. 221
unb 226. (greiser a. a. D. 2)öpUr a. a. O. 5«v. 1. 3. 6.

17. 32— 35. 37. 39. 40. 41. 44— 46. <3. 9 fg. 64) SBegen

mebrer anberer teutfe^er 9camen f. biefe unb folgenbe Seite. 2)en 9{a=

men biefer SUcafdjine tragen folgenbe @a)riften auf bem Sitet unb be--

fc^äftigen ftcfy ocrjüglic^ mit ibr: Sömmering sur le supplice de la

Guillotine, im Magazin encytlop. T. III. p. 473 sv. Sommer,
&uttfd)e ©efc^ic^te ber ©uillotine (SBeimar 1821); aud) in bem
9. 23be. 1. @t. ber (Suriofttdten. Sßergl. bie ^njeige über biefe

©djrifc im Steuert 2trct)ioe beä 6timinalrecf)tg. 5. S3b. 2. ©t. 9er.

XIV, 4. ©. 338. 65) 2Cbegg, Cebrbucb ber ©trafreefetiwiffens

föaft (9ceuftabt a. b. O. 1836). §. 125. ©. 187. £cn£e, ^>anb=

bueb, beS eriminalred)t§ unb ber Sriminalpolitü. 1. Sb. §. 66.

tponer iTrjt, früber ©eifiticr)en unb ?)rofeffor am irtdnbi-

fdt)en ßoüegium ju SSorbeaur, Sean S3apti(le
6b
) ©uiÜo=

tin, geboren ju SainteS am 28. Wlax 1738, gefiorben

alS geachteter lix^t 51t 9)ariS am 2b. «Kai 1814 67
), ben

(Srftnber biefer 9J?afct)ine ju nennen, dt üerbefferte nur

bie frübern 9)cafcbinen biefer 3frt in einer r)6dt)fi beweg-

ten Seit, in ber3eit ber franjoft'fd^enSReüolution, wo, leu

ber! Emr'^tun.^
en an ^ cr SageSorbnung waren, unb t>a

er, auS reiner 9ftenfcf)enliebe, bie 23eranlaffung jur dm-
fübrung biefeS nad)b.er fo gemiSbraucr)ten Emrt'^tun3^ :

mittels in granfreid) war, fo crf)ielt baffelbe feinen 9lfc

men. @rf!er ßrftnbcr unb 3eit ber erjlen (Srft'nbung ber

9fid)tm afd)inen im weiteren Sinne, im ©egenfafce

r>on JKicr)tinjrrumenten, SSeil, Schwert, 9J?effer 2c,

ftnb im £)unfet beS Mittelalters 511 fud)en. Srrig ijl

unjireitig bie S5el)auptung , ba§ ft'e eine perft'fd)e Grftnbung

waren
6
").

. (5nglifd)e 3eitfd)riften wollten Spuren baoon
in ibrem 2anbe 1553 unb 1590 gefunben baben

6
**). 25er

bekannte 2id)tenberg
70
) aber tbeilt eine S3efa)rcibung unb

2lbbilbung einer fo!d)en 9ftafcr)me, wie er ft'e fct)on in eü
nem, im 5.1514 l;erauSgefommenen, SBerfe

71

) gefunben

bat, mit, wonad) ft'e „auS einem fct)weren 35eit beflebt,

baS, wie ber SMocf einer 3?amme, jwifeben JRabmen aufs

gebogen, auf ben Ea^ beS DpferS fjerabfdüt, unb il)n,

auf einen Älolj gelebnt, abbaeft"
72

). Sn ben altern 3ei=

ten Seutfd)lanbS würbe biefe 9J?afd)tne oon ber fd)wc;

ren eigenen $fo(Te, an weldjer baS fd)neibenbe 3nf!ru=

ment angebracht war, bie «J}lan!e, Siele, SBinbbre;
d)en = 2)iele (Flanka, Asser) genannt, unb man fd)reibt

bal)er baS tetttfebe Sprüd)wort: „(Sf)e icf) baS tl;dte, wollte

id) mir lieber ben Äopf mit einer Diele abjropen taffen."

Qin gewiffer SSBiebemann, 6l)ronifenfd)reiber ber Stabt

Sd)wdbifd)=Eau" / erwabnt, ba er üon einer, im 5.1381
gegebenen E'nr'd)tung erjdblt, einer in Eau" von $m
felbft gefebenen folgen 9Äafcr)ine, welche auSgefeben babe

„wie ein 3wag(!ul)l
;3

; unb an beiben Seiten ©runbleifren

gebabt, auf welchen ber, Diel, an beffen (Snbe ffcb ein

wolfd)neibenbeS ßifen befanb , auffafj"
71

). 5n ©obmen

66) ©0 ©rolman a. a. SD. ©. 388; hingegen SSöbmer
in ber angesogenen 2(bbanb(ung im 2Crrf)ioe 6. S5b. 1. ©t. 9er. III.

©. 74 nennt tfjn „Sofcpb Sgnaj,'' unb bie gcmöbnliefjen Snct;E(os

pdbt'en (j. SB. Vierer 8. «8b. 2. tfbtb. ©. 669 unb SSroctbauä
in ber 8. 2Cufl. beg (ScnöerfationSlerieonS, 4. S3b. ©. 1011, 83eibe

unter bem 9(amen (Uuit(otin) taffen, roafcrfdjcinticlj megen biefer

Ungemißbeit, bie SSornamcn ganj rreg. 67) ©0 SSöbmer fit

ber oben Dcote 7 unb nadjber öfter angesogenen 2(bbanbl. im 2Cr=

d)io, 6. SSb. 1. ©t. ©.74, unb S3roctbaug a. a. D.; hingegen

©rolman a. a. D. täfjt ibn am 14. SKärs 1794 mittels feiner

eigenen 93Iafd)ine fterben; enblicö pierer a- a. D. fagt nur: „@ö
feblte n>cnig, bajj er unter ibr niebt felbft alä Sfcoolutioniopfer

fiel" — unb bieg bürftc bie richtige CeSart, aber aud) bie S3eran=

laffung ber eben angegebenen oei-fd)iebenen ©agen fein. 68)

SSöbmer a. a. D. ©. 67. 69) ©rolman a. a. D. 70)

3n bem ©ettinger Safcbenfalcnber für 1795. ©. 159. 71) Ca-
talogus Sanctoruin et gestorum eorum ex diversis voluminibas

collectus etc. a Domino Petro de Natalibus de Venetiis, Dei
gratia Episcopo Equilino. Impressum Lugduni per Jacobum
Saccon. 72) ©rolman a. a. Q. 73) b. b. 33abeftubt.

©öpter a. a. D. Qav. XII. 9fr. III. ©.269 madjt einen 3mang=
ftubl barauä, unb au§ bem in biefer ©teile gebrauchten 3eitroort

jmagen, f. 0. a. baben, mad;t er: jroacren. 74) SBir entneb--
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ffcben wir bieg Snfhument im 13. Safer!). (1248)").

9cacfe meferen von £ufre$ne unb £>reper gefammeltcu

iifacfericfeten war audj eine foldfee 9Äafd)ine in ber bamalS

nocfe teutfefeen, jefct niebcrlanbifcfecn ©tobt SDenbermonbc

im Safere 1233, bann in ©aalfelb im 13., in (Schwaben

(,1381) unb in üiibecf (1392) im 14.
7S
), in tfdrntfecn

im 15. Safer!), im ©ebrauefee. Sn lektgcbacfetem Uanbc

war beren ©ebrauefe ein feit langer 3eit feer befrefeenbeS,

von ben früfeern >£>cr5ogcn ancrfanntcS ßanbesprioilegium,

um beffen, fowie ber anbem i'anbe^primlegien SSefrdtigung

feit bem 15. Safer!?, bei jeber 9\egierung§t>erdnbcrung nad>;

<icfud£>t werben mußte "). einen SJeweiS, wie fefer biefe

fJÄafcfeine im 16. Saferfe. befannt war, liefern bie 2ma;

cferoni6men, wclcfee mefere berüfemte Äunjlter beS SKitteU

altera bei £arjiellung frufeerer £inricfetungen fiefe $u

©cfeulben fommen lajjen, inbem ft'e biefe 9Kafcfeine in

bie Seiten ber Sfomcr unb ©rieefeen verfemen, ©o ber

berüfemte 2uca6 Äranacfe bei einem «£>oljfd)nitte
i

bk
Einrichtung be3 tfpoftctS 9Rattbäu3, unb Wbrecfet »on

©oeji in cinejn über einer Sfeüre be3 9ratfefeaufe§ ju 2ü-

neburg
7S

) angebrachten ©efenifewerfe , bie £inricfetung be§

oben (©. 70) erwdfenten jungem SJcanltuS barjMenb
79

).

2CuperfeaIb Europa ft'nb feine ©puren frufeerer Sflafcfeinen

ber itxt t>orfeanbcn. Sftur nadfe SDjiinbien würbe eine

Sftcfetmafcfeine um bie Sföitte bes 17. Safer!;., waferfdfeein;

liefe au§ «^oüanb, gebraefet, unb ijr bort feitbem bis je^t

noef) üblicfe
so

). Sn (Europa außerfealb 2
,

cutfcfetanb3 ftn=

ben wir in $)olcn unb jwat auf einem in ber ©t. $l'u

colauSfircfee ju Äaltfcfe gefefeni^ten feoljemen Sdfelcfeen

©puren vom ©ebraudfee einer Sficfetmafcfeine im SÖ?ittel=

alter
81
), bann eine berüfemte Sitcfetmafcfetne in Stauen

unter bem tarnen Marmaja, juerft im 16. Saferfe. unb

überfeaupt im £ircfecn|kate bei SSerbrecfeern au$ ben öors

nefemen ©tdnben noct) in ganj neuerer Seit gebrducfelicfe.

©ie wirb befefetteben als ein ©efrelle, 4— 5 gufj feodfe,

15 3^ü im Cicfeten breit, auS jwei, inwenbig mit §u;
gen, in benen ein £luerfeolj lauft, Derfefeenen, 3 O3oll

men bfeS rfjeitg aug ©öplcr a. a. £>., t£>etlg aus ©rot man
a. o. D. ©. 388. S89 unb 390, ttjeilg auö 33 6 fem er a. o. £>.

©. 68 unb 69. 83ergl. Äappter a. a. D. ©. 413. Sn biefe

alle aber fefeeint bie tc§tgebad;tc Slacfericfet übergegangen ju fein aus

('rusius, Analecta suevica. P. II J. Lib. V. c. 13. fol. 352,

»oovaui fic auefe wot ©räter tn feiner SSraga unb £ermobc, 1. SSb.

2. Tibtl). (33ragur 4. SSb. 2. 2lbtfe.) STlr. VI. ©. 57, auf «elcfecn

ft'cfe ©rotman bejiefjt, entnommen tjat.

75) S36f)mer a. a. D. ©. 68. Äappler a. a. £). ©.414.

•(9tacfe P«, Script, rer. Austriac. T. II. p. 1099.) £)6pler
a. a. D. 9?r. IV. ©. 270 unb bie bä biefem te^tern attegirten

altern ©eferiftftettcr. 76) Äappler a. a. SD. SBötjmcr
a. a. £>. ©. 69. 77) Äappler unb Sommer a. a.D. 78)

SJcan Bergt, hierüber bie intereffante Scacfericfet eom a3ürgermeifter

Segen ju Cüneburg, in bem ^>anot>er'fcfeen SKagajtn oon 1821.

Sl. ©t. , worauf fiefe in bem 9"ceucn 2Crdfeioe be§ Sriminatrccfetei3,

5. ®b. 2. ©t. ©. 338, bejogen ift. 79) Söfjmer a. a. D.

©. 70 unb 71. itappter a. a. D. 80) »ö^mer a. a. D.
©. 69 unb 70. ©rolman a. a. D. ©. 389. Slot. *). Sn ben

fdjon angebogenen ©eferiften jum St)eit, »orjügltcfj aber in ber alten

3eüfd)rift: ©er SBeltbürger. 1. Satjrg. 6. ©t. (Üeip&ig 1800) fin=

ben fiefe ©. 467 fg. 2Cbbilbungen atter teutfefeer ^)inricfetung6ma:

fdjinen. 81) -Rapplet a. a. SD. unb bie bort angeführte 3eit«

feferift: Sf;emiS, »on Sanneberg. 1. 93b. ©. 203.

cfei

be'

lu

fiiufcn, mittele breicr cingclocfetcn unb eingejapften 9?te

gel üerbunbenen ©dulch bcflcfecnb. 3wci ber Siegel ft'nl

an ben entgegengefefcten ßnben ber ©dulcn, 15 Soll übe

bem unterfren ijl ber brittebefejTigt, auf welcfeen ber^in
juriefetenbe fnieenb ben ^)a!6 legt, darauf fallt ba§, bt

auf 1 — 2 3oll an ben obem Spiegel angebogene Sluer

feolj feerab, baS auf ber obem Seite mit einem 60—
8J

$Pfunb fcfeiveren S3lcigewicfete, an ber untern ©eite mi

einer 9— 10 3oü langen, 6 3o(! breiten Älinge üerfefeei

ift")- 6ine neue '-itrt r»on Siicfetmafcfeine, von eine«

£>octor 9faja angegeben, fol! im S. 1797 bei einer ^>in

riefetung in 5)failanb gebrauefet worben fein. 2)ie italieni

fefeen Öücfetmafcfeinen "feaben übrigen^ waferfcfeeinlicfe 5öe»

anlaffung ju ber Benennung ber altem teutfefeen 3?ic^l

mafefeinen: welfcfee Salle, gaüe, gaübeil, geigt

ben
83

). Sn (Snglanb batte man in bem Umfange
SBalbeS oon ^arbwief ober ©owerbpffeire mit (Sinfdfeti

»on ^»alifar in 18 ©tdbten unb Dörfern feit ben Seite

be$ grauen 2(ltertfeum§, namentlict) unter ber Sfegierun

ber Königin ßlifabetfe unb bi§ jum S. 1650 eine fedufij

ja angeblicfe im anfange be§ üorigen Saferfeunbertö nid

ganj auger ©ebrauefe gefommene Siicfetmafcfeine, ber ©a
gen (gibbet) genannt, weil, obgleidfe jum Äopfen b>

ftimmt, ft'e boefe ^tfenlicfefeit mit bem ©algen \)attt '*). S
©cfeottlanb würbe biefe Sflafcfeine i»urcfe ben Regent«

SOZarton, naefe einem in^)alifar entnommenen SRobeU eil

gefüfert, gebaefeter 9fegent war aber ber erfie, ber barm
ter bluten mußte, bafeer ft'e bort bie Sungfer (maidei

genannt wirb, ©ie wirb jeboefe nur bei abeligen 23e

breefeem angewenbet. Ärünifc
8S
) befefereibt ft'e jiemlicr) ut

»ollftdnbig alö ein einen Jup breites, »ierecfigeö ©tu
(Sifen mit fefearfer ©efeneibe, welcfeer gegenüber ft'cfe e

:

©tücf S5lei oon fo großem ©ewiefete beft'nbe, baf gu b

^Bewegung be§ Snjlrumenfeö ©ewalt erfoberlicfe fei. 2>a

felbe werbe bei ber ©recution au§ einer bol^ernen &\
faffung t»on 10 guß vgtofee feerau§genommen (?), in ber i

„bergeftalt liege, baß e$ ungefeinbert fefeießen fonne. ©
balb ba§ 3eicfeen gegeben fei , laffe man e§ frei fallen K

|

2)er englifefeen 9)?afcr)ine foll übrigens, naefe bem r>on be

bamaligen befidnbigen ©ecretair ber 2(fabemie ber SBunl

drjte ju ^)ariö, Couig, unter bem 7. SWdrj 1792 bj

9?ationalüerfammlung in Sranfreicfe erfratteten ©utacfeteii

bie neuere nadfe ©uillotin'6 Angaben »erbefferte 9?icfetmt!

fefeine, ®ui Kotine, nacfegeb'ilbet fein. @3 ft'nb ndnl

lic^ r>or mefer al§ 300 Saferen in granfreicr) erfcfeieneii

3(bbi(bungen üon 9iicfetmafcfeinen üorfeanben. 6ine be^

gleicfeen unter bem tarnen doloire (dolabra) fol! noij

im S. 1632 bei ber ©ntfeauptung beg ^erjog6 tion SBlon •

82) SKan beruft ft'cfe rüctfiefettiefe beS 3eitatterl biefer SXafc^i:

auf Guido PanciroU (welcher 1599 ftarb), Thesaur. variar. lec
1

Lib. I. c. 41. SSergt. SeeueS 2frcfeio be§ C5riminatrecfet6. 5. S
2. ©t. ©. 339. 83) Über alteö bieg f. ffiö&m er a. a. i\

©. 67 unb 71 unb ÜKeinerg in ber Scrtiner SKonatgfc&rift, SR
1784. ©.408— 422, im 2fuSiug in ©üntfjer unb Dtto, Cri}

jiger SWagajin für «Recfetggetetjrte. 1. 93b. 4. ©t. ©. 357. SSero

Söplcr a. a. D. <$ap. II. Scr. XXXI. ©. 16. 84) ®arübe
fowic über ©cfeottlanb, f. SBöfjmer a. a. O. ©.72 unb 7.'l

85) a. a. D. ©. 226.
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morenct) ju Souloufe gebraust worben fein
s6

). plan
meint, baß ft'e t>or$ügltd) im fubltd^en granfreid) üblich

gewefen, bod) aud) ba btö ju ©uiliottn'3 auftreten in

Jöergeffenbeit geraten fei
87

)- ©eine SBerbefferungen ge-

ben ben 9?id)tmafcbmen infofern einen anbern ßbarafter,

aB biefelben früher mebr $admafd)inen waren unb jefct

mebr ©d)neibemafd)inen finb. ©onfl fiel ba$ ©eil fent=

rcdt>t auf ben $alS berunter, faßte alle gibern beffclben

nad) ber ©reite auf ein 9J?al unb, nur mit einem flei=

nen Sbeile ber ©djneibe wtrffam, tjacfte e§ ben Äopf ab

unb blieb bann auf bem Älofee liegen. ©ei ber ©uillotine

aber ift bie ©d)ncibe frarf gegen ben £orijont geneigt,

greift anfangs wenige gibern t>e6 £alfe§ an, balmt ftd)

fo
88
) mit einem beiweitem langem Steile ber ©d)neibe ben

2Beg ju bem fidrfern Steile be3 £alfe§ unb fdmeibet

alfo (bacft nid)t) biefen fo ab, baß bie ©dmetbe, wenn
bie3 gefd)el)en ifr, $wtfd)en Äopf unb >£)al3 berunter fallt,

nid)t "liegen bleibt. Se3f)alb liegt ber £al$ bei ber ©utt;

lotine nid)t frei, fonbern, bamit er ft'cf) beim erfren 2ln;

griffe nid)t beiregen fann, in einer "KutyotylünQ. Wlan

glaubt barum, baß bie§ ©d)neiben, wenn e3 mit berfel;

ben ©d)nelligfett, wie baS 2lbl)acfen gefd)iebt, minber

fd)mer
(

d;aft fei. Senn, beißt cg jn j, er föon angejoge-

nen ©rolman'fcben ©ibliotbef
89

) „baö ©eil bacft unb

flemmt; baS ©d)wcrt tjadt unb fdmeibet unb flemmt

alfo aud), weil ee> rjiacft ; bie ©d)eere flemmt unb fd)nei=

bet; bie ©dge, ba3 fd)merjf)aftefte Söerfjeug unter allen,

jerreißt burd) Srebung unb fdjneibet; nur bie ©uillotine

fdjneioet allein im eigentlichen £$erf?anbe it." SBie fdjnell

aber biefer ©cbnitt gefd)iebt, jeigt bie amtliche ßrfldrung,

baß in einer ©tunbe 33 ^)erfonen bamit Eingerichtet wer-:

ben fonnen. 9ftd)t ganj richtig i(r baber bie Definition

Gampe'3
90

) t>on bem jefcigen gallbcile, e3 fei ein 2Berf-

jeug (follte beißen: eine 9Jcafd)ine), beffen v£aupttbeil in

einem Seile (be||er, großem Keffer) mit runber ober lang;

lid)er ©djeibe beflel)t, welcf)e§ an einem £luerbot$e, ba§

ftd) jwifd)en jwei ©dufen mit gajen (gugen) auf unb
nieber bewegen laßt (befejligt ift), unb beffen man ftd)

jum Äöpfen bebient, inbem man baS fdjroere ©eil auf

ben gerabe barunter befinblid)en 9?aden fallen laßt (follte

beißen: fo auf ben barunter beft'nblid)en 9ladtn fallen

läßt, baß eS ben £opf bat>on abfdmeibet). "Km 1. See.

1789 trat ©uillotin in ber conflituirenben franjöfifd)en

9?ationaloerfammlung auf unb empfabl bie S55ieberetnfüt)-

rung ber 9?icbtmafd)ine. 3Bir fagen wegen ber eben üors

getragenen biftorifd)en Momente : SSBiebereinfübrung. ©uil=

lotin gebrauchte bei feiner ?lnpretfung biefer 9Jcafd)ine in

ber SJiationatuerfammlung bie merfwürbigen SBorte: avec
machiite je vous fais sauter la tete et vous ne souf-

frez pas
1

*'). ©d)on am 25. (ober 26.) "Kpxil 1792

86) Sedillol, le jeune, Reflexions historiques et physiolo-

giques sur le supplice de la Guillotine (Paris 1795). 87)

Sommer a. a. D. @. 72 unb 73. 88) Ct'cbtenberg in bec

oben 9totc 70 angebogenen Schrift fagt: „unoermerft;" rote

imeifeln an ber SBafirbett biefer aus Ctcbe für bie <Sad)e ju @cbul=
ben gebrachten Übertreibung. 89) ©. 393, nad) Cid)tenbcrg'ä

©orten. 90) 3m 2öörter6ua^c ber tcutfdjen ©pracbe, u. b. 2B.

Sallbeil. 91) ««eueö 2Crctjto beö (Jrtmtnalrecbtg. 5. S3b. 2. ©t.
6. 339.

%. ®ncptl. 6. 3B. «. Ä. (Scfle ©ection. XXXV.

würbe eine Einrichtung mit biefer 9Jcafd)ine gemacht unb

ft'e i(t biö ie^t in granfreid) in Übung geblieben
M

). 9lad)

bem ©eifpiele granfreid)ä würbe bie ©uillotine in ©rie*
dbenlanb

93
), neuerlid) in 3ürid) 9

*) eingeführt. Sn
SQ3ürtemberg würbe ft'e im 3. 1838 in ber ©tänbe*

öerfammlung beantragt
9S

), üon ber Regierung aber abge;

lebnt
96

). Sn ©aben b<»ben ba§ S)berl)ofgerid)t unb bie

^)ofgeridc)te bafür geftimmt, bie ©anitdtacommifft'on , mit

2tu$fd)luß 6ine§ !Kitgliebe§, ba§ wenigf!enä mebre ©eben*

fen über bie angebliche geringe ©cbmerjbaftigfeit äußerte,

bat biefe 4Mnnct)tung$art für bie ft'cr)erfte unb gefcfjwin*

bejle erfldrt; bie erpe Äammcr l)at ftd) bagegen auSge«

fprocf)en
97

). Sn ^»anooer wict) ber reoibirte Entwurf
be§ ©trafgefe^bud)e§ barin com frübern Entwürfe ab,

baß er fratt beS früher erwähnten gallbeileö im 8. Zxtihl

fo lautete: SWittelS te§ <&d)\vexte§ foll, wer jum Sobe
üerurtbeilt ift, entbauptet werben 98

). Sie erfte Äammer
genebmigte bie6, bie jweite fprad) mit eminenter 9)cajori;

tat für baS gallbeil
9
"'). Sie erfre Kammer mit nur eü

ner Minorität »on ad)t wiberfprad) biefer leerem 2lnft'd)t

bei ber ©erat!)itng barüber ')• ©pdterbin oereinigten

ftd) beibe Kammern babin , baß be§ Slcittelö ber (Sntbaupi

tung gar nid)t im ©efe^e gebad)t, biefeS alfo ber 9?e<

gierung überlaffen werben folle
2
). Sn ben lieber*

lanben würbe burd) ©efefc com II. See. 1813 baä früher

mit bem Code Napoleon eingeführte gallbeil mit meb«
ren anbern, ben 2£nftd)ten beS l'anbeö wiberflreitenben din*

rid)tungen abgefd)afft unb burd) (Strang unb Sdjwert er^

fe^t. ©in neuer Entwurf fprid)t ftdt> für ben (Jrfrern aU
lein au§

3
)-

©ei einer 2Sergleicr)ung ber tmfdjiebenen
6ntbauptung§arten muffen wir oor allen Singen
baüon ausgeben, baß, felbjr nad) ben altern ©traftbeorien,

bie ©ntbauptung ju ben einfad)en 2obe§flrafen gebort, b. b-

ju benen, bie moglid)fr ol;ne alle dualen ben Zob beö

33erbred)crs> erwirfen follen*), baß babei, felbft nad) ber

altern 2beorie, nur fold)e fdjarfenbe 3ufdge eintreten fön=

nen, weld)e, wenn ft'e aud) für ftd) ©d)nterj »erurfad)en,

boer; ntd)t ben 2ob felbft erfebweren, 5. ©. »orberige 2Cuö*

fiellung be3 23erbred)er^ ©d)leifung jur Sticbtfidtte, JReißung

92) SKan Dgl. über alles bieg S3 6 i) m e r a. a. D. ©. 66 u. 74.
©rot man a.a.D. ©.391 fg. 93) ©trafgefe|bucft beö £6m>
reieb« ©rtedientanb 00m 18. (30.) £)cc. 1834. litt. 5. SSergl. bie

Überfe^ung baoen in 9JJ aurer, 9?cugt ied}i
f
d)c Urfunben, im 3. S3be,

»on: 2)aS griedjifdje SöolE (£eibclberg 1835). ©.362. 94) S«it

54 gegen 47 ©timmen. SSergl. Ceipj. 3eitung »on 1835. 9"cr. 240.
©. 3068. 95) 93on ber jmeiten Äammer mit 74 gegen 10
©timmen. 96) 2(rd)iü beö 6rimina(rcd)tS. 9ccue ^olge. Safjrg.

1338. 4. ©t. ©. 562. 564. 97) Sit» er 6 unb SSenber, M<
gemeine juriflifdje 3eitung. 1. Saljrgang 1828. ©. 161. S3crgl.

Äappler a. a. D. ©.414 fg. 98) tfrd)iü be6 eriminatrcd)t«.

State S"^e. Saljrg. 1838. 1. ©t. ©. 114. 99) (Sbenbafelbfl

Satjrg. 1835. 2. ©t. ©. 288 unb 290.

1) efccnbafclbft 3. ©t. ©. 464. 2) (Sbenbafelbft 3a$rg.
1838. 1. ©t. ©. 117 fg., meburd) fid) bie nod) t)kt unb ba ob»

roaltenbe SOteinung (j. 18. im S3 r o cf b a u 6
' fdjen 6onoerfationö(erifon

a. a. D.), als ob fett 1834 in £anooer bie ©uillotine eingeführt

fei, erlebigt. 3) ©benbafclbft Saljrg. 1840. 1. ©t. ©. 6 unb 8.

4) £efftec a. a. O. §. 128. ©alcbow a. a. £>. ©teljer
a. a. D.

10
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mit glübenben 3angen, Stauung ber £anb, SSerweigerung

etned ebrlicben 33egräbniffeS ,
gted)tung beö £6rper§ auf

tat 9?ab, hageln be$ ÄopfeS auf ben 9>fabl, 33iertbcilen

be$ Äörperä nad) ber Einrichtung , befien nad)l)erige S3er*

brennung u. f. n>. (f. aud) o. ©. 67)
s
). Sa früberbin

t>ielt man fogar unbeftritten
,
jum Sljeil t>dlt man nod)

jefct ba$ Entbaupten für bie m6glid)jt leiste unb a(fo für

bte geringfte 2obe§fjrafe. ©eneea fagt baöon: Nullo ge-
liere homines mollius moriuntur 6

). 35ie neuere £b«0 J

rie unb bie neuern ©efefegebungen, mit 2lu$fd)lu§ ber

franjoftfdjen, welche nod) bie ©d)drfung ber tfbbauung
ber £anb , aufjer ber aud) anberwärtS gebrdud)lid)en tfuS=

ftellung, fennt
7

), gefteben überhaupt in ber SRegel gar

feine ©d)ßrfung ber £obe6ftrafe ju, fonbern galten biefe

felbjl nur bann für gerechtfertigt, wenn fte weiter nichts

al$ ben Sob beS 33erbred)er$ bejwedt unb erreicht, nid)t

dualen beffelben, foweit bie Entfernung ber Settern ir*

genb möglich ijt
8
). ©eben wir nun üon biefen 2tnftcr>tcn

au$, fo ijl e§ feinem 3weifel unterworfen, bafj biejenige

EnttjauptungSart, wenn einmal Entbauptung notfywenbig

— bie grage, ob Enthauptung wirflid) bie mitbefte So;

beträfe fei, gebort nid)t bierb,er, fonbern in ben 2(rt. To-
desstrafe — bie »orjüglicbfte ift, bei welcher ber^inju-

rid)tenbe am wenigfren leibet. 25iefe grage aber bangt,

wie wir glauben, emeStbeileS febr tton ber grage über

bie ©d)merjbaftigfeit jeber Enthauptung im allgemeinen,

anberntbeilS üon ber Snbwibualität be$ |>injuricf)tenben

ab. 25ie Erftere ift in neuern Seiten burcr) einen merf;

würbigen Sali febr jur ©prad)e gefommen. 3m S. 1803
würbe ein gewiffer t>on Sroer in £3reSlau entbauptet.

25er baft'ge SDoctor SBenbt machte nun mit beffen Äopfe
unmittelbar nacb ber Entbauptung fotd)e S3erfud)e, um
ju beobachten, ob unb wie lange nod) S5ewu^t[ein im

Äopfe jlatt babe, bafj fte ntct)t nur eine r>on ©eiten beS

julefct üerjlorbcnen &6nig§ t>on Preußen fetbjt üeranlafjte

Unterfucbung , ba§ S3erbot fünftiger berartiger 33erfud)e

unb bie 3ured)tweifung be§ ^Beamten
9
), welker bie Ere=

5) Reffte* unb (Steiger a. a. £>. Sftarttn a . a . £).

§. 86 unb Sftot. 14 unb 15. £rünt§ a. a. £>. ©. 223. 6)

£>öpler a. a. £). ßap. V. ©.73. o.&uiftorp a. o. O. §.89.
9tot. d. ©teljer a. a. D. SOJartin o. a. D. §. 97. 7)

2t b e g g a. o. O. §. 125. ©. 187. 8) S3et ber gdnstid)en Un=

beftrittenfyeit tiefer / eine gobcrung ber 3eit ausmadjenben, in allen

GriminalredjtSfdjrtften einftimmig aufgehellten SSeljauptung entfyal;

ten mir uns jebeS wettern Megats, gebenden tnelmefyr nur einer

ber öorsügltdjftcn frühem 2fbf)anblungen barüber unb ber neueften

©dörift, in rcetdjer bieg ausgeführt ift. 2)ie erftere ift im (alten)

"Kxäjivt bes 6riminalre(%tg. 6. S3b. 4. <St. 9lr. III. @. 48: 2Bar=

um muffen bie ßnminalgefe^e menfcfylid) fein? beantwortet mit SJüdf;

fia)t auf ben SSorfdjlag , bie ©djmerjen ber ©ntf>auptung ju mtl«

bern, in ^ a u ft e * ö unb >?)unolb'S 2C6l)anblung über bie JCntuenb-

barfeit unb ben 9?u|en be§ DlcS unb ber SBärme bei d}irurgifd)en

Operationen (Ceip&ig 1806). g§ war barin SSewatjrung beS töbt=

liefen 2Ber!jeugeS »or Ädlte unb bie SSeftretc^ung beffetben unb beä

^)alfeS beö Delinquenten mit ungefal^ener frtfdjer SSutter öorgefdjla;

gen. 2)te neuefte @cb,rift ift: SKefferfdjmibt, Über bie 3?ed)t--

mäfigfeit ber STobe§ftrafe burc^ öntfjauptung (SBetmar 1840). <&.

1 fg., bcfonberS ©. 37. SSergl. übrigens bie 2frt5eige über biefe

@cb,rift in ©erSborf, Sfepertorium ber gefammten teutfajen Cite=

ratur. 23. »b. 1. £eft. 5«r. 17. @. 23. 9) Sie bteöfaUfigen

föntgltd>en GabmetSbefebte com 21. 2Kär^ unb 10. 2fprU 1803 f.

im (alten) Tltfyvt beS Griminatredjtg. 5. S5b. 2. ©t. 9lr. 1. ©. 1 fg.

cution birigirt, jur golge Ratten, fonbern aucr), neben betn

gutacbtli<f)en 93ericbte be§ Dbercollegium mebicum, einen

bebeutenben ©ct)rtftenroecr)fel veranlagten. 3uerjl erjäblte

ber 35octor 2Benbt in einer <2cr)rift
l0

) feine Serfud)e fclbfr.

35er Äopf erlitt beim 2lbfd)lagen unb 2lbnebmen feine

Erfd^ütterung ; beim tfnblicfe beffetben war feine SBeraer*

rung ftc^tbar, ba§ ©eft'cbt rubig, ba§ 2luge offen unb

bell, ber 9Äunb gefc^loffen. 2ll§ ba3 9?ücfenmarf mit ei*

nem Stroifar gereijt würbe, entflanb im ©eft'cbte ber2Tu6?

bruef r»on ©d^merj, jeber SJhiSfel juefte, bie IMppen wur*

ben »erjerrt. Äurj barauf, al§ ber 2lrjt mit ben gingern

gegen bietfugen fubr, fd^toffen ftd> bietfugenliber, ebenfo

gefebab e§ mit bem gegen bie ©onne gerichteten 2luge.

ERad) 1 Minute 30 ©ecunben öffnete ftcb auf ^weimalf

gen 9?amen§ruf in baö £>br ba§ 2(uge jebeS 50?al fan

unb brel)te fi'cb, nad) ber ©eite, wober ber ©d)all fam,

öffnete babei aud) einige Sö?ale ben SKunb. 2luf abermas

lige JReijung be§ 9?ücfenmarf6 burd) ben Sroifar folgte

frampfbafteö ©d)liefen ber tfugenliber, 3ufammenbeipen
ber 3df)ne, judenbe iTiaberung ber S3acfenmu§feln *, beim

Einreden be§ SingerS in ben SOfunb brüdten it;n 'bie

3dfc,ne. S'cad) 2 Minuten 40 ©ecunben folgte ber 2ob,

au§ weldjem allen biö bor)in ber SSerfaffer ?eben unt>

Empfmbung fcblofj. Ein gewiffer griebrid) tfugufl
3abig fud)te in feiner ©egenfd)rift ") ba§ ju erweifen,

waS beren^itel fagt, inbem er cor allen 25ingen bemerft,

bafi bie Enthauptung eine ber fd)redlid)fien Sobe^flrafen

wäre, wenn ein foldjer Äopf nad) berErecution nocbS5e*

wufjtfein tyatte unb bod) waren „bie Erfd)einungen an bem
Äopfe wdbrenb ber 2Serfud)e fo frappant, bajj eä wirflid)

l;dtte fd)einen muffen, aBgefdjebe alles bieS mit^ewufti
fein." dagegen replicirte nun 25. SBenbt

12
). SOiinber

wichtig ft'nb, wie immer, 35uplif unb Sriplif ber beiben

©treitenben, bie aud) nod) in jenem Sabre berau6famen u).

25a§ Sbercollegium mebicum aber '*) war ber a^einung,

ba^ bie Entbauptung feine graufame ober marterüolte Zo*

be^art fei, weit ber größeren 2Babrfd)einltd)feit jufolge

mit bem ©d>wertf!reid)e , weldjer ben Äopf com Stumpfe

trennt, Empft'nbung unb S3ewußtfein beS Eingerichteten !

augenblidlid) bat;in fd^winben. Eine anbere grage fei , ob I

niebtburet) heftige gatt»attifd^e unb medjanifdje üiäft , Qmt\
pftnbung unb ffiewufjtfein wenigjlenS auf einige 2fugens '

blide wieber jurüdfebren fonnten, baber bergleicben Seri'

fud)e obne oorberige 3uftimmung beö Delinquenten juuns|

terfagen fein bürften. 25a§ gebadete Eollegtum mad)t aud)

befonberS barauf aufmerffam, bap ©törung beö SSewufjt«

10) Über (Snt^auptung im Mgemeinen unb über bt'e £inridj«

'

tung Sroer'S inSbcfonbere. (Sin ffieitrag jur ?)t)öftotogie unb $>fn*

d)ologie (SreSlau 1803). 11) SemeiS, baß ein oem Stumpft
j

getrennter Äopf fogleicb, i>ai SBcwu^tfein eerltere. 9?ebft Srfldrungi

ber an bem Äopfe beS enthaupteten Sroer »»afjrgenommenen @r=

:

fd)etnungen (SreSlau 1803). 12) Über bie mabrfdjeinltdjc gorU
baucr beS SSeroujjtfet'nS in einem oom Rumpfe getrennten Äopfe.)

©ine Apologie ber 3tbf)anblung über entfjauptung n. (SreSlau

1803.) Über bie brei sorgebadjten ©djriften eergl. bie SRecenfton

;

in ben ©ötttnger gelehrten 2tn}eigen. 3. S3b. (©ottingen 1803.)'

194. ©t. ©. 1936 fg. 13) f. bei £ifcig a. a. D. ©. 192.

14) (Kitti) 2Crct;i» bei eriminalred)tS a. a. O. 4. ©t. 9Jr. V.

©. 152.
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feinS fchon burcb baS plofclicbe (Einbringen ber atmofphd;

rtfeben 2uft auf baS ©ebirn entfielen muffe. 2)ie leiste

foniglicbe (5abinetSorbre
ls
) enthalt bic merrwürbige ©teile:

„Sie drjdbjung oon ben 9?efulraten beS gegenwärtigen

SSerfud^S beweifet nichts, als baß in ben t>on bem &6r;

per getrennten Raupte unb beffen Steilen auf einige 3eit

noch 33ewegungSfraft fortbaure, enthalt aber nichts, roo-

üon auf bie Jortbauer beS 33ewußtfetnS ein fixerer ©ebluß

gemacht werben fonnte. allenfalls liege fieb barauS fcblteß en,

baß, wenn ber Äopf nach ber Trennung oom Äörper

noch GrmpfinbungSfdbigfeit behalte, biefe erjl geretjt wer;

ben muffe, um eine fcfymerjbafte (Smpfinbung ju erweefen.

©onft, wenn eS anberS wäre, würbe eS notbig fein, in

ben ©efe^en über bie 2(nwenbung ber ©träfe beS ©cbwer;
teS eine ftnberung ju treffen." 33et biefen Siefultaten ijl

eS auch feitbem, trofc aüer ©treitfebriften
,6

) ,
geblieben.

25aS GJnbrefultat aber ift unb bleibt baS, waS 9)bobuS in

ber fchon wieberbolt angeführten 2(bhanb(ung ") aufflellt

:

,,©ie unbefangneren Tutoren entnehmen auS ben (obigen)

©rünben pro et contra, baß bei ©efopften eine gort;

bauer ber Srrttabilitdt ebenfo wol, eine gortbauer ber

©enfibilitdt ebenfo wenig erwiefen fei, alS Lvi allen

anbern ©ejlorbenen, baß ftd) aber freilief) baS alSbalbige

(Srlöfcben ber ©enfibilitdt auch nicht flreng erweifen laffe."

S5et biefer ©acblage wirb nun allerbinge, um auf bie

Hauptfrage (f. ©. 74) jurücfjufommen, wenn wir ba=

bei bloS auf ben forperlicben ©cbmerj feigen, bie;

jenige tfrt ber Einrichtung bie jwecfmdßigfle fein, wobei

ber £ob am ft'cberjlen unb fcbneüjlen erreicht wirb, unb
in biefer SJejiebung ifl man jicmlicf) allgemein geneigt,

bem gatlbeile ben Vorzug ju geben
18
), t>a

f
wenngleich

auch Sdlle erijliren, in benen baS Sallbett nicht fogteieb

feine ©ebutbigfeit getban bat, boct) biefe in ber Sb,at ju
ben Seltenheiten geboren, ba bie oben (©. 73) erwähnte
©cbnelligreit ber Einrichtung nichts ju wünfeben übrig

laßt, bochfl wabrfd)einlich ber ©chmer^ in ber «Regel mog=
licbjl gering ijl, ba burcb ben ©cb>8 t»a

gftefferS unb
bie baburd) berooraebraebte @rfcf>ütterung fogietd) ~._.

bung eintritt — ein ©runb , ber übrigens ebenfo bet iöetl

unb Schwert »orbanben ijl — unb ba ber ©rrafoollju*

ber babei ungleich weniger, als bei anbern Eumcbt""^ 3

arten t>om 3ufaUe abhängt u. f. w. ©ewiß fdjemt baber

tu fein, wenigflenS waS bie ©icberbett ber Errichtung

anlangt, baß bie ©uillotine bem »eil unb befonberS bem

Schwerte toorjujieben fei, wie bie oben bemerf tert oerun*

dürften ©recutionen (f. ©. 69 u. 70) beweifen
19

). Snbeffen

bat man boeb aueb barauf aufmerffam gemaebt, ba^ bte

15) (2nte§) 2Tvd)iö b. Sriminalreä)«. 1. ©t. <3.3. 16) @ie

finben fid» bei *ift»9 a.a. SD. ©.191. Sttan »gl. aber au* ba«, »a«

©tolman barüber fagt a. a.D. ©.393 fg. ,17) ©.186, nähern

bet 5ßerfa(Tcr alle ©rünbe pro unb contra gvunbltd) unb umfidjttg

tufamm ngefteUt, wcld^eö et big jum ©djlufTe bet Äbbanbtung fort»

St bat. 2)er atbfere übe« biefe« Äuffa^eg ftebt im 11. »be.

beS w SSerlin erfc^einenben SBörterbucftS ber mebictntfdjen 2Btffen=

febaften abgebruett. 18) S3cr aUen SSÖfjmer a. a. D. 6. 23b.

1 ©t © 73 fa./ bann Sauet, 5TninerEungcn jum bancoet fdjen

Gnrrourf eines ©trafgcfc|bucb,§ I. ©. 317 fg. 19) 236 ferner

a. a. D. 5. 25b. 4. ©t. ©. 608.

©ro^e be§ forperlicben ©cbmerjeS niebt bie einjtge £lual

fei, auf bie e§ bei einer Einrichtung ankomme. 2fbgefe-

ben baoon, ba^ ba6 gallbeil nid)t untrüglicbe ©icberbeit

gewahre, fo i>abe biefe Emr'^tung etwaö (5mporenbe§,

inbem ber 9J?enfcb babei wie ein 33ieb gebanbbabt werbe,

ein Snjtrument, welcbeS ein ^)robuct ber ©rduelfcenen ber

franjoft'fcben 9?eoolution fei, nie bei bem (übarafter beS

teutfeben S3olfeS werbe S3eifall finben fönnen; bie 33er*

brechen bdtten fi'cb wegen ber 2eid)tigfeit ber Ewri^tung
für bie ^Begriffe Einiger wdbrenb ber franjofifeben diu

Solution fel;r gemehrt, aber ber "Knbüct biefeS 9)Zorbin(lru«

menteö felbjl unb bie notbigen, aueb bei ber Einrichtung

mit bem Seile eintretenben Vorbereitungen burd) 33inben

an baS Snjlrument it. quälten ben Em äur^ten^en m£^r

atö ein nur Minuten bauernber, etwas üerjldrfter ©cbmerj.

£>aber haben auSgejeichnete 9?edt)t6let)rer grabe barauf,

wie fehr bie ©uillotine bem bloßen ©efüble juwiber fei,

ein fehr bebeutenbeS ©ewicht gelegt
,0
), ba biefe ©rünbe

ber ©ebwertbinriebtung beiweitem nicht fo entgegengehen.

2?enn felbjl bie ©egner be§ ©chwerteS muffen benennen,

t>a$ bie ©träfe be$ ©d>werteS, beffen 2£nblid fogar bei ber

Einrichtung bem Emjuricbfenben erfpart ju werben pfjiegt,

jletö (mit 2£uSfcbliifj ber 6l)inefen, bei benen ft'e eine ent«

eljrenbe ©träfe ijl)
21

) für nicht entebrenb geachtet wirb,

unb baß bie§ beiweitem nicht fo rücfffcbtlicb anberer 9?icbt-

inflrumente Cmit 2lu6fchluß ber Äugel) ber Sali ijl, baß

biefe ©träfe baber auch für bie gamilie beö 2Serbrecber§

nichts 2CnjloßigeS t)at "). SBenn r)terndcr)jl: gleich nicht

geleugnet werben fann, baß bei ber Leichtigkeit beS ©cbwer;
teö, bei ber Rührung bejfelben in einer ungewohnten (bo*

ri^ontalen) Dichtung unb auS ben oben (©. 70) heraus*

gefegten ©rünben ein Verfehlen beS 3wecfeS leiebter mog;
lieh ifl; fo (lebt bod) ber ©runb, baß eS graufam fei, eU

nen 9J?enfcben ju jwingen, ftch mit bem S3lute feineö 97e-

benmenfehen ju beflecfen, jeber anbern (5ntl)auptungSart

auch entgegen
25

). Unb fo ftnb wir nach alle bem ber

Meinung, baß jt'cb im allgemeinen biegrage, welche QnU

iurichtenben abhängt unb bal)er Sebem eigentlich bie SBa^t

ju laffen fei, wobei jeboeb auS gleichen ©runben ©trief,

20) SScfcnbcrä tfbegg in ber «Recenfion ber baUe'fä)en 3fUgtm.

Sit Leitung, g»dr* 1830. 9er. 46. ©.363, über «of^ttt, Bwfe

wictelung ber ©runbfdfie beS ©trafrec^ts,jn §.78 *&«&
3Crcbio bed eriminalredjtö. 91eue golge. Sabrg. 1838. 2. @t. ©.

289 unb 4. ©t. ©. 562 fg. Gl» er« unb »enber a.a. D.

1 Sabrg 1828 ©. 161. 21) 9cad) ber Meinung bef 6onfiw

ciuö , tai ber ben Ätern nicht geborfam gewefen fem muffe, b«

»erftümmett in ben ^immcl lomme Ärunt| a. a. D ©. 224 fg.

So plcr a. a. D. Gap. V. Kr. XV. ©. 75. 22) SBobmer

a.a. Ö. ©. 586 fg. 616. *effter a. a.Z. §.128. Kot. 6.

*enfe, ©cfdjtdjte beS teutfehen peinlichen mägi. 1. £&• (®««>

bacb 1809.) ©. 248. o. SQuiftorp a. a. O. §. 73. Kot. k.

©aläom a. a. D. §. 141. Slot. *). ©teljer a. a. O. «•"•-

„us 1 c §.H. ©rabe ber Mangel ber <£brlofifl
feit bei ber ©«wert«

ftrafe oeranlajte, ba§ f>e bäufig nur M »orjua aewtffet ©tanbe

angefeben mürbe, c Quiftorp a. a. D. §. 358. Slot, p, »oge^

aen ©enfiten in ber Siffertation : Reatus omnem exeludit digm-

tatem (Viteb. 1791), eifert. 23) Bergt, bag Cnpjtaer SRoflaim

a. a. Ö. ©. 356.
#



ENTHELMINTHOLOGIE 76 — ENTHELMINTHOLOGIE

®ift, Äugel u. f. w. ntd^t auSjufdtfießen fein börften.

Überleben fonnen wir nid)t, baß Der oben erwähnte Sftef;

ferfd)mibt im laufenben Sabre in bem (9?ote8 ©.74)
angegebenen SSBerfe eine neue Sfid^tmafc^ine, bie et (5ol =

lumpon (£al3jlrafe) nennt, als feine (Srfinbung, be=

fonberä barum empfohlen l)at, weil fte ben Äopf äugletd)

febneibenb unb bauenb, fc^ncll t>om 9?umpfe trenne, ber

Körper fo befefligt fei, baß er feine fdbdbltcbe SSeroegung

machen fönne, bie 3)?enfd)en nicr)t eiel babei ju tbun bat;

ten unb ber S3erbrccf)er in ber bcmutbtgen ©tetlung etne§

reuigen ©ünbcrS, ndmlid) »or ©Ott fnieenb, ben Sob em--

pfange
2
*). 2Bir muffen befennen, baß unS bagegen ganj

ttefelben 33cbenfen, wie gegen bie ©uillotine, beigegan*

gen ft'nb. Qrrfrculid) ift bagegen bie 9?ad)rid)t, baß bie

ofterreid)ifd)en Suffrjbeborben feit mehren Saferen auf 3u=
ftanbebringung einer, ber Humanität unb SMlbung unfe=

rer 3ett entfpred)enben 9?id)tmafd)ine angetragen haben,

©inb nun gleich bie bt§ jefct vorgelegten Pöbelte »on ©eis

ten ber ted)nifd)en ^acultdten nict)t ganj befriebigenb ge;

funben voorben; fo laßt ft'd) bod) ein enblicbes> genügendes

JRefultat erwarten, ba ber Sflonard) burd) bie SSerfügung

baju aufgefobert bat: bie 33efeitigung ber Mangel ju be=

werf ftelligen , wa$ bei ben ^ortjebritten ber SSiffenfcfyaft

unb bc§ 9J?afd)inenroe|"en5 nicht unmöglich, nod) fd)wierig

fein werbe ")•

gragt man jum ©cf)luffe, voe!cr)e§ bie r>auptfddt)lic^-

jlen 23erbrcd)en finb, wegen beren auf bie Enthauptung
erfannt wirb; fo tfl bie§ freiließ nad) ben ^)arttcutarrccr)=

ten febr t»erfct)iebcrt. ©o benimmt ba§ fdcbft'fcbe 2anbred)t

auf Sobtfcbjag , 33ranblegung , Sfothjud):, ftriebengbrudb ?c.

bie ©djwertfirafe
26

).
sJlad) gemeinem 9fec^te motten in=

beffen folgenbe Verbrechen t-orjüglid) bafein ju rechnen

fein: £obtfd)tag, 9J?enfd)enraub, 33crbred)en bewirfter 3eu==

gungöunfdbigfeit, -Sinberabtreiben, einfache SBranbfftftung,

»£>od)üerratb,JfanbfriebenSbrud), !D?fijefIdtSüerbrcct)cn , 2Cuf=

rühr
27

)- Übrigens pflegt man aud) bei fd)werem 33er=

breeben, unter eorwaltenben SftilbcrungSgrünben (bie aU
©cbwert ju »erwanbeln. Daß man ebenfo' wol in nw
err. 3etten bie ünwenbung biefer ©träfe felbft bei ben er=
roa nten »erbrechen befcbrdnft, wie man fte in altern
leiten auf nod) mehre anbere auSgebebnt bat

29
), lieqt in

bem ganjen ©ange, ben bie »Übung ber GriminalgefeW=
bung unb beS GrtmtnarrecbteS genommen l)at. (Buddeus.)

ENTHELMINTHOLOGIE '), ENDOZOOLO-
S& S

N70Z£°.L0GIE <W«Wn HelmintholcSe),
tjj b.eJKaturgefd)td)te ber ©nbojoen ((Snrojoen), binnen,
ober ©mgewetbewurmer, welche, eine febr große 2(btbeU

•« ffl ^ b
w,

o6£n
i^ote 8"®- 74) citirtcn ©*rift ©. 46 fq.H J

,

«F-
gButl «' ^9rap^ für teutfdje ©efegfunbe. 9Jeuc go qeÄf, 1^^ 5-^ (^.'tbronn 1840). ©.657

26) ©adjf. Canbreeft. 2. S5b. 2frt . 13. Sßergt. (Sid)bovn, XmU
f^e Staate unb ^edjt^efc^frfjfc. 2. Zt>. «.379 Ä d 27)
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i. c. §. 13 seq. Bechmnnn 1. c. §. 6 seq.
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'ldnbi8«n3 beö JCtKfel« Helmuitha. 2. ©ect.

Iung (klaffe) ber wirbeflofen, unbeglieberten (b. i).

feinen äußern geglieberten ©liebmaßen oerfeljenen) Zt)i

(Vei-mes Linn.) au5mad)enb, unter ft'd) üon bem oc

fd)iebenartigf!en unb mannid)faltigflen , innern unb äußern,

SJaue, nur barin mit einanber übereinfommen, baß fte

fdmmtlid), unb ^war (wieid) bie§ fd)on in meinen No-
vae Obss. de Entozois p. 17 aue>gefprod)en t)abe) nad)

ibren ganjen ©attungen, in anbern Sl)ieren, ju einem

fel)r geringen Sbeite ganj außen an ihnen, nidj)t atiein le»

ben, fonbern felbft in biefen, urfprünglid) immer ol;ne

Altern
2
), alfo burd) Generatio originaria s. aeqnivoca,

erjeugt werben, ftd) burd). ©äugen erndbren unb, oon

bem l)eimatblid)en ktyim getrennt, ibre ©rifienj auf bie

£dnge nid)t behaupten fonnen.

gaßt man ben 33egriff eineö SnbojoonS auf biefe

SBeife, fo ft'nb bie aud) mitunter als ^3innentl)icre üop

fommenben Snfuforien ( j. 33. Opalina ober Bursaria

ranarum , u. a.) unb SSibrionen (Anguillulae Ehrenb.),

ferner bie auä einer 2frt oon trematobendbnlidben 2Befeti

im Äorper con 2Bafferfd)nerfen entfpringenben, auo bieferti

beroorgefdblüpft in§ SBaffer gebenben, bort munter l;erum:

febwimrnenben unb ebenba ibr ?eben enbigenben ßerca-

rien, enblid) bie ©amentbiere (wenn biefe überhaupt, wii

eS mir bod> fd)eint, wirflid)e 2l)iere ft'nb)
3
) won ben @in=

geweibewürmern auögefd)loffen , unb eö i|l ber ßnbojoo:

logie ihre gehörige ©renje abgefteeft. 9)?an fonnte i>w

inbeffen ben Einwurf mad)en, baß unfere Definition wo

auf bie auSgebilbeten ßnbojoen, aber nid)t ganj auf att

Sugenbjuftdnbe berfelben paßte. Die Sungen ber Srema
toben haben ndmlid), foweit fte nod) erforfebt worbet

ft'nb, feine ©augwürmergeftaltung, fonbern »erhalten ft'd

in allen ©tttden wie gewiffe bewimperte 3nfufton6tbJer

d)en, unb baffelbe ober ein ähnliches ©erhalten febein

aud) bei ben 6e|to't'been fiattjuft'nbfn. 2Cber biefe ©eftal

tung ber SrematoDen= (unb @effotbeen =) S3rut möd)tei

wir wol bei ber Definition eineS gnbojoonä fo lange au:

ber Zd)t litt"" Surfen, als nod) gar nid)t bewiefen wor
**rW, waö au§ jener infuforielJen S3mt eigentlich wirb
9laty am Analogie ber SSermebrung unb gortpflanjuni
tm Shimeicbe burd) dlterlid)e 3eugung, welche tmme
""e ?? "ur öon berferben 2fr t entheben laßt, foüte mal
ftd) fretltd) wol für befugt halten ju ber 2fnnal)me, bal
aud) bie mit ©efdjlechrStbeilen üerfel)enen eingeweibewör
tner ebenfo ihre 2Ctt fortpflanzen. Q§ mag aud) feinm bteö bte 9?unbwurmer wirflid) tf)un ; e§ ftnbet ft'd) h
ihren @tem wenigflenö beutlid) ein brebrunber, wie eit

^ Äbeum r«nS9eP«cfter ©mbroo, ber aud) in berfel.
ben ©ejalt als SungeS auöfcblüpft. S3on ben |)afenwur:
mern tfl tn biefer 9?üdffd)t nid)tö befannt. 2fber bei ber,
©augwurmern (unb banbformigen SBürmern) wäre e^
wentgjleng bod) wol mogfid), baß bie Stfatttr anber§ Den

2)
i

Ober (bod? wol fe^r fetten) ffjnrn ferbfi qanj unäljnlicBen,-
bann lörerfat« burd) Urjeugunq cntflanbencn Altern, wie t. S3. eine
Art ©augwurm aus bem enbojoenartigrn Leucociiloridium para-doxum

(f. C/mis, Nova Acta Leop. T. XVII. P I m Zbb)'
entfielt. 3) SJalcntin jeid^net ung (Nova Acta Leop'. T* XIX

Jfcnrdi

XXIV
^
bH ®ömcnt('"'n^ en *«* Siwn ganj cercoiien/
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für)re, unb au3 beren ßiern Spiere entfpringen ließe, bie

ju ber ©cjraltung unb ileben$weife ber Aftern nie getan*

jen, wol aud) gar nid)t in gieren, fonbern in ber freien

ttatur leben fotlen. Set) würbe bie ©rünbe für bie, oon

nir feit einiger 3eit gepflegte 2lnftd)t, baß ein fold)e§S3ers

»alten bei ben Srematoben unb ßefroibeen wirflid) jlatt:

inbe, t)ier barlegen, wenn mict) nicf)t einige 3weifel, bie

d) biö jefct nid>t ju befeittgen oermag, nod, jurücfbielten,

neine SDfetnung über bie <&ad)e entfRieben er au3jufpred)en.

@tn jwetter Cnnwurf fonnte mir oon 9)?and)em ge^

jen bie obige ^Definition in ber 9tucfftd)t gemacht werben,

>aß td) in berfelben bie in ben lefctern 2)ecennien fooiel

»ejtrittenc fiebre oon einer Urjeugung ju £ilfe genom;

nen unb aB erroiefene ©ad>e ju einem fe|ten £3eftanbs

I)eile be§ SJegrip oon einem (Snbojoon gemacht tyabe.

Iber id) gefiele gern, baß fte für mid) eine erroiefene

5act)e iji; aud) ift eS eben bie 2el)re oon if)r, weld>e au§

»em ©tubtum ber Gringeweibewürmer forool bie feftejte

5tü£e gewinnt, al$ aud) bie (§rfd)emung biefer SBürmer

n ben Sbierforpem in ben metflen gallen einzig unb al=

ein erfldrlid) mad)t.

@§ fann nid)t meine 2tt>ft'd)t fein, in biefem tfuffafce

>tc ©rünbe alle anjufübren, weld)e überhaupt für bie Ur;

eugung fpred>en; fte ftnb in ben SBerfen cineö »fteebbam,

Bkisberg, £>. gr. 9RüUer, Sngenbouß u. a. trefflicher

Beobachter unb ©d)riftfreller enthalten. ©. 9t. £rc»ira=

tu$ l)at im 2. 33anbe feiner SSiologie bie babjn gehören;

en frühem Beobachtungen gefammelt, bünbigjufammens

teftellt, mit eignen oermefyrt unb bie ©rünbe für bie Söirf;

djfeit ber Urzeugung au$ if)nen entwirfelt *). §ür bie

jrjeugung ber dnbojoen inSbefonbere fübrten 2. #• Sd=
. et

4
) — biefer noch, nid)t oollig entfd)ieben — bann a.

i . SD. wieber S£reoiranu§, ferner 3- #• S3raun
6
), enblid)

Rubolpbj
7
) unb ffitemfer ») bat 5ßort. £)utd) biefe 9Rdn=

:: ier würbe bie 2eb,re oon ber Urjeugung fo fteareid, »er;

od)ten, baß ftdjer bie ÜReb.rjabl ber bejlen Äopfe oon

fom entfern überjeuat warb unb bfew, w.a ßbrenberg

luftrat
9
) unb hwrrf> feine »«baebtungen an ben ju,^

,v ion6tl)ierd)en baö befannte £aroet)'fd)e Onine vivum ex

m >vo wieber in feiner vollen Äroft auftreten laffen ju muf=

l Fen alaubte. <£x ftüfete ftcb babei auf bie immer wteber,

!ebrenben beflimmten 2frten ber Snfuforten, auf tl)ren ju=

n fammengefe^ten S3au unb auf tyre gortpflanjung burd)

(gier ibn oon biefen brei fünften ijl nur ber erjlc

t)6Uia erwiefen, ber j weite beruht großentbctB auf »Jet*

mutbungen unb auf ©d)lüffen nad) bei-.^nalogt«
:

unb

bet brttte fdjetnt einjig unb aüein^ für bte
:

2Cbtbet*

lung ber 9?dbcrtl)ierd)en ju gelten, für bte fogenann;

ten Polygastrica e§ abet nid)t etwtefen ju fem, baß

~
ÄTsn feinem fpätern SBerte: „®ie (Jrfdjeinungcn unb ©efefje

trtora.1ebn8," 8«ö te er fid> mieber ^eifeltjaft bei ber @ad)e

5? Smcilepium de Fathologia animata, praemissa tractatione

?e ^eratione aequivoca. (Gott. 1775. 4.) 6) D.ss. de^«r-

mium intestinal, prima origine etc. (Jen 1804.) 7) Ento

zoorum s. Verm. intest. Hist. nat. Vol. IL (Amste od 1808.

8) Über lebenbe SBürmer im lebenben SRenfcfon. (3Bun 1819 4.)

9 Drganifation, gpftematif unb 9«ograpWd,e 8 SBer&al en ber 3n=

fufion«%t«d,m (SSerlin 1830. ?ol.) 5 f. ferner ^oggenborff S

acnnaten ber ^91« ™* 6^mic
-
24> Sb

-
(CeipJ ' 9 l832,)

bae3, wa§ 6l)tenberg al§ 6ier angibt, aud) wirflid) @iet

feien. 25od> fei bem aud), wie il)m wolle, bie Sftidbjerk

tfenj ber Urzeugung wirb burd) biefe Umftdnbe, bdtten

fte aud} in bem ganjen oon Crrjrenberg il)nen jugefd)rie^

benen Umfange jlatt, feine§wegö erwiefen. Seftbeflimmte

unb immer wieberfebrenbe ^Trten bilben auc^ bie (ginge;

weibewürmer, ein oiel jufammengefe^terer S5au fommt tt)=

rer Sflebrjabl ju, al§ wenigtfen6 ben (Sl)renberg'fd)en 5)?agen;

tb^ierd)en, unb baß alle, außer ben ffilafenwürmern
l0

), (Siet

in fid) entwicfeln, weiß jeber 9?aturhtnbige. SBdren bie

Snfuforien unb SBürmer ntdjt ju einer beftimmten ©e=

jialt, je nad) ben oerfd)iefcenen 2lrten, geformt, fo t)6rte

bier aller ©treit über ein urfprüngltd)eö, dltcrnlofeS QtnU

fleben ober «Rtd)tenrfieben oon Sl)ieren überall auf, weil

wir gar feine Spiere biet in 9?cbe (tel)enber 3Trt in ben

Snfuftonen unb ben tl)terifd)en Drganen oor un§ b,aben

würben ; ba$ 3ufammenqefe^tere aber fann bie 9?atur un^

ter ben bjer in S5etracr)tung fommenben Umfldnben ge;

wiß ebenfo gut fd)äffen, alö ba§ (Sinfad)ere, unb baß

bie burd) eine Urzeugung jum S3orfd)eine gefommenen

Sbiere mit ©efd)lcd)tStl)eilen unb @iern oerfeben ftnb, legt

ja burd)au§ nid)t bar, baß fte felbft au$ ßiern betoorge:

gangen fein müßten, fonbern nur, baß fte, nun einmal

Sbiere geworben, aud) in ben ©tanb gefegt ftnb, in fid)

wieber neue Sbjere ibrer, ober (wenn ft'd) ba6 9?dtl)fel

mit ben Srematoben; [unb Geflotbeen-] Sungen auf bie

oon mir üermutl)ete SSBeife lo(t) anberer 2trt ju erjeugen.

liefen ?>unft, ben ©enitalienapparat betreffenb, l)at aud)

fd)on Kubolpbi (a.a.S. ©.413 — 14) auf ebenfo grünb=

lid)e SBeife beleuchtet, wie anbere, welche ber tfnnabme

einer Urzeugung, bcfonberS in Bejug auf bie gnbojoen,

mod)ten im 2Bege ju fjeben febeinen, unb wir oerweifen

beSwegen b,ier auf fein SSBerf.

2Bir wollen unS nun b.iet ntd)t ndl)er auf bte S3e;

weife für bie tl)ierifd)e Urjeugung im allgemeinen einlaf-

fen, nid)t fragen ober unteffudpen, voaö rücfft'rf)tlid) ber

Snfuforien ben febonen 9icebf)am'fd)en S3eobacbtunaen
l i\

"," •-. - ,r «. ;V;fi" ^ "iqm SRt 61— 64) auf emc

würbSÄe n-^en^ fugen J#U
S^eiqencn Beobachtungen betätigt bat; fernerben taf

fdUaen
S
Seobad)tungen I. X ©• ©«ulfee'S ") jum ^

re ten Seweife ein?r erften entfjet)ung oort
Sntufor.en

ob« Ädme unb @iet au6 formlofer orgam^er SKaterte,

fS , 3en aud, rüdftd>tlid) anberer m
f
™ebmunjen

über Snfuforien bie alte frage ntd)t wteberb.olen, »te man

SÄ ober aud) nur als waDrf^einl.d) anne men ttnnt,

baß bte @ier oon Snfuforien, ober, wenn fte, wie wo

aüc Polygastrica ÄÄreüi., feine Gier «jeugen, btefe

Snfuforien felbjt, befjdnbtg, ibrer |)ctmatl), bem SBaffer,

Sdt inberW

10) ffiergt. hierbei jeboeb au« ™^ '%<mdü%%™JZs
mann'« XrW 4. Saferg. 1. »b .

©-373 1
No««ü«

observations microscopi.iues (ä Leyde 1747). 14M- De '';
n

Äortop Unterfudjungen über 5Rob. S3romn'g ßntbec^ung leb n«

SJ f«Sf im 8«« un erftöriidjer, S9ri(4en In «tten Äorpern, unb

über (Sr|eugung ber ^onaben (Äarl«rut)e unb greiburg 1328). ©.

29 fg.
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trgcnb ein 9J?enfcb etwas »on ibren SWaffen gewahr würbe,

bie boeb auf irgenb eine SBeife ft'd)tbarlid) unb allentljaU

ben ba fein müßten , wenn ft'd) jebeS ©tag »oll $>flanjen=

aufguß 2C. burd) il)r v£)ineingeratben beleben follte, wollen

ferner nid)t ju bem JBewcife auffobern, baß allerer »on

ffldbcrtbieren , olle 9idbcrtr;icre felbft, unb alle Polyga-

strica, bie ja fammtlid) SBafTertbicre ft'nb, fdnbe jenes

.Öerumfdjroeben in ber 2uft wirflieb, ftatt, mit ber gdr>tg=

feit, oljnc ©d)aben eine »öllige 2TuStrodnung bergejtalt ju

crlciben, baß eine ^Befeuchtung ibre Restitutionein in in-

tegrum bewirfte unb alle Üebenstfydtigfciten in ibnen wieber

hervorriefe, begabt feien, welche gdln'gfeit, footel uns befannt

geworben, mit (Sic^errjett nur bei einigen wenigen Sidber;

tbierarten, einigen Anguillulis unb Arctiscis, unb jwar

aud) nur unter gewiffenUmftdnben, beobachtet warb unb

wirb, — wir wollen felbfi rürffidbtlid) ber «3ingeweibe=

würmer bier nid)t »on feuern auf bie unjtattbafte 2fn-

nabme eines Eintretens ber dier oberSungen üon3)armj
würmern »on 2(ußen in ben Sföunb ober anbere Ä6rper=

Öffnungen beim Sflenfcben unb einer großen 2fnjabl »on

2bieren, bie in il)ren ©ebdrmen bod> fo bdufig große

SJfengen »on ibnen beherbergen
u
), aufmerffam machen,

fonbern ben ftrengen 2Tnf)dngcrn beS Omne vivum ex ovo

nur nod) bie einjige Breite »orlegen, wie ft'e bie dntftebung

»on ©ingeweibewurmern in ben gefcbloffenften «£)öblen beS

tbjerifeben Äorpers, in benen beS ©ebirnS, im 2fuge, außen

an ben Organen ber 23ruft= unb S3aud)l)öble, im unb am
SBaudbfeUe, tief gwifeben ben 9ftusfeln, ja, in £nod)en u. f. w.

erfldren wollen, nad)bem es wollig erwiefen ifr, ka$ fein

Qi cineS befannten Cnngeweibewurms »on ber geinbeit

ift, baß es burd) bie feinjren ßapillargefaße beS tbierü

feben Äorpers burebfommen fonntc, weld)eS bod) gefebe;

ben müßte, wenn bie Filaria medinensis jwifchen bie

Sftusfeln ber fJttenfcben, bas Distomum pusillum in

großer Sftenge in bas äellgewebe unter ber ^aut beS SgelS,

jene »on Stforbmann entbedten ©augwürmeben in bie 2üt;

uiurVRuli>ii. fr-rv^Aau^IvMltf'V. frx,. bu-TfafiwjftÄn
r

bL^^ e

,
r

[
0Üm ^'^ysticafommen, welche feine

öeicblecbtstbetle b<wen unb feine @ier eräugen? ©ollen
fie etrpa au$ eiern »on gewiffen anbern 2tußen* ober S3m=
nentbterenentfprmgen? 2Bas für STbiere formten bieS fein,
unb ertfhrten wirflid) folebe, welcher ©efialt fdmen benn
wteber tbre Eier in bas 3ellgewebe ber 9»usfeln, in
weisen beim ©cbwetne bisweilen allenthalben, felbft im
Serjen, ju großen Mengen, bie ginnenwürmer, feft ein*
gefcfilofTen m tbren Olafen, leben, wie fdmen folebe etwa*
ntge (Ster in bas ben Cysticercus fasciolaris beberber-
genbe ileberparend)»m berSftaus, in bie ©ptnnwebenbaut
am unb tm ©ebirne unb Stüdenmarfe beö ©d^afeö, um
ben Coenurus au6 ft'd) erwadjfen ^ laffen, in bie Äno--
tyn, m benen fid; ©djinofoffusblafen »orfanben ?

u
) SBie

13) 6tne tfusnafjme Gereon maa^cn bie Ligulae piscium unb
ber .Schistocephalus, treibe betanntüi) (»erat, meine Novaeubs«. p . so «qo mit ben girren, in beren Saudjfjö^e fie üA eneuqt

garmfanale 6oi;er entwicfdn. 14) f. ben Vit. Echinococcus,

nun aber eben bie S3lafenwürmer ben fd)lagenbften SBa
weis für bie (Sriftenj ber Urzeugung geben, fo jeigt un8j

aud) eine ©attung berfelbcn, unb jwar bie ebengenannte
|

ber ©d^inofoffen, wie S3lafenwürmer entfielen fonnen, ob.nei

baß dltcrlid)e Snbbibuen fie erjeugren. ©ooiel man;
ndmlicb; au§ ben ^Beobachtungen über biefe ©attung fd)Iießen[

fann, fonbert ft'd) in einem fejien S5alge, welcher in ir*

genb einem tb.ierifd)en Srgane franfbaft erjeugt wirb- unb
mit biefem organifd) oerbunben bleibt, eine l»mpl)atifd)e

glüffigfeit ab, weld)e ben ganjen S3alg erfüllt. 3n
biefer glüfftgfeit bilbet ft'd) ringsum eine SKembran,|
weld)e bem innern Umfange bes S3alges an ©roßc unb I

©eftalt gleid)fommt. Db il)re ßntflebung burd) eine 1

Seben6tbatigfeit bes S5alge§, ober obne Sutbun einer fol*
J

d)en ju SBege fomme, ift nid)t ermittelt. £)iefe SKcms
bran aber ifi ber mütterliche S5oben, aus welchem biel

6d)inofoffen , ober aud) erft nod) minber fleinere S3lafen

l)eroorwad)fen, weld)e bann aus ft'd) bie ©dn'nofoffen ^er«i

vorgehen laffen. Ss gibt mit jener l»mpr;atifd)en Stuf*

ftgfeit gefüllte S5dlge obne biefe freie SOcembran ; abtt

feine @d)inofoffen eljer, bis ft'e erjeugt worben ifjt

,s
). SP

|

uns l;ier nun bie 9R6glid)feit unb 2Birflid)feit eines erffen i

©ntfiebens üon Sl)ieren ül)ne dlterlid)e Beugung beutlid)

üor 2(ugen gelegt, wie will man ein fold)eS benn, unb
jwar einer bloßen worgefaßten Meinung ju SJtebe, in I

Äaufenben üon anbern gdllen leugnen, welct)e auf feine :

©riflenj fo beutlid) b,inweifen unb burd) biefe allein il)re,

unb jwar fet)r leid)te unb leid)tfaßlid)e ©rfldrung ft'nben

£)ie 2eb.re t>on ber Generatio originaria — um bii, i

©umme beffen, was wir behaupten, furj ausjufpred)en, — i I

jeigt unb belegt es burd) ^Beobachtungen, baß bie 9catu' i

auö) ba organifd)e SBefen fd)afft, wo bie Äkbtngunget
j

i^u biefer ©d)6pfung jufammentreffen, obne baß biefclbet

in einer dltertidjen 3e"9»"ö Ratt bdtten; aus formlofe
1

j

glüfft'gfeit gefc^tebt baS ©rf)affen neuer SBefen überaü, fej
biefe eingefd)loffen im ©ierfioefe unb in ber ©ebdrmutrei

]

t)on 2p»~zr'-?m+tyn entfpredbenben Organen bei ^>flan 1

6Är fet
-

fle
J
n

.

ber frcitn ^ fttw<
' <« f» {» »3'nb einei i

«pople, trgenb etnem Drgane beö animalifd)en ober t>cqe
tabtltfd)en ZeibeS. ©ie bilbet olme ^ilfe einer gefd)led)t J
heben 3eugung, tm ©onnenfd)eine im SSaffer 2flqen unt I
^nfufonen, tm feuchten ©djarten ^il5e unb <Sd)ldmme
tm rteffien Sunfel ber Organe tl;ierifd;er Äorper Hinae.'

SSÄTlu T UJVU* n,or no* W(u w™ h
'

-! sLJ^* unb fcW bic *atm
>
°^e W wir bte ;

nabern »ebtngungen ju Der 5Koglid)feit tbreö ©cbaffens
rennen, burd) eben bie tbr einwobnenbe l)immlifd)e Äraff
eon welcher fd)on £ieron. «Wercurialis bie (gntffehuna
ber enbojoen, fo wabr, als febon, berleifet, tnbem e?
lagt: „Lxterna lumbricorum causa efficiens nihil
aliud est, nisi vis quaedam coelestis, quae medio
causarum immediatarum , animalia format et effin- ;

15) SBcrgl. ben Vxt. Echinococcus. lfi) T)fe n,(>rFmi*irhirt»

^«nUnvm«, »«,*« Sremfer (über teb. ffi?«?« i2

1

"lg'
per, @. 55) erjablt, wo ficb eine enorme SKenae oon Caufen
l

£i£%L*
M
% ffiW'T •ÄoPfgef^mulft bü einem Änaben »on

'

SetSttb" ^ f
'

9 bWOn mUt 2Cnberm *mi* tittl
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git;" imb welctje ntd)t allein jebcn £>rgant'3mu§ auS bem

gormlofen fyeroorruft unb erfd)afft, fonbern ben <£rfd)af;

fenen aud) fein ganjeS l'eben bjnburdj begleitet, it)n er;

ndbjt unb ert)dlt, unb felbft burd) ben £ob ibn nid)t

oernidjtet, fonbern nur in anbere formen be§ 25afein§

(jinübetfü^rt.

£>ie (Singewetbewürmer fommen bei ben t»ier Glaffen

ber SBirbeltbiere, ferner in Snfeften, #rad)niben, Gru;

jlaceen unb SD?ollu3fen oor; jwei 2lrten ft'nb aud) (oon

•JorbeS) an einer £lualle (Beroe Pileus) unb ein 2)ifrom

ifi (oon ^enle) in einem 6gel (Hirudo vulgaris L.)

jefunben worben. ©ie Raufen in ben oerfd)iebenartigfien

Drganen ber tt>tertfdt)en Äorper, meificnS wol obne <&<fya*

>en für bie £>rgane, in oielen gdllen aber bod) aud) biefc

>erleij)enb, jerftorenb unb felbft ben &ob be3 JDeimatb*

fjtereS berbeifübrenb. 25ie §u ftarfe S3ermef)rung be§ ge;

neinen ©pulwurmeS tobtet mand)ee> Äinb; ber £luefen;

nurrn mad)t burd) feinen £)rud auf ©ebjm unb 9?üden;

narf bie ©cf)afe ndrrifd), labmt unb tobtet fte ; ber 9?iefe

uiter ben ^Pallifabenwürmern fann bie Spiere, in welcher

r lebt, ju einem bloßen ©ade auSbünnen u. f.
w. 2£uf

>er anbern ©eite fd)aben fte aber felbft ba nid)t, wo
nan e§ wol glauben follte. 25er 33aud) be§ 5luß)tid)ling§

:jt bisweilen oon mehren ©paltfopfen (Schistoceplmlus

Crpf. Bothr. solidus Rud.) , einem SBurme, weldjer im

öerbdltniffe ju bem fleinen Sifd)e febr groß ift, unb oon

>em \§ bod) bei einem biefer gifd)d)en einmal neun an;

ef)nlid)e Snbinibuen fanb, außerorbentlid) aufgetrieben, fo

tud) bei bem fleinen ©eefticblinge; unb bod) fcbwimmen

?iefe %\\§t babei ganj luftig berum. 35er ©armfanal
>eS rotbbalft'gen £aud)er$, beS ©dgetaud)er§, ber 2aud)er;

janö unb anberer ft'fcbjreffenber SBafferoogel fann oon
ftiemenwürmern , rote eineSBttrft, auSgeftopft fein, neben

nefen nod) eine fefjr große SJcenge fleinerer unb feinerer

IBürmer enthalten, unb bem 23ogel gebt an ©tdrfe unb
Sob,lbeleibtf)ett nid)t3 ab. ©roße Waffen eines ©pul;
mtrmeS (Asc. osculata Rud.) füllen oft ©cblunb unb

Sftagen ber ©eebunbe, unb feineSwegS febjt eS itmen an

itefunbbeit unb trefflidjer 23erbauungSfraft.

23ie ©eftaltungen ber allmdlig mebr unb mtv)x

^efannt geworbenen (£ingeweibewürmer ft'nb neben ibren

*ebenSoerl)dltniffen burd) frühere unb fpdtere enbojoologi;

d)e Beobachter mit mefjr ober weniger ©orgfalt befcfyrte;

>en roorben. 2Bie aber bie 9Zaturforfd)er überhaupt in

:>en neueren Seiten bie fleinjren 2)etailö ber innern unb

Sujüern Sierbdltniffe be§ SäaiicS organtfd)er ©efd)6pfe forgj

'amer unb genauer in3 3(uge gefaßt baben, als felbft bie

beften frühem gorfd)er, rooju fte aber aud), cor biefen

oorauS, burd) bie fyaxüty SSerbefferung be§ 9)?iEroffope§

in ben lederen Sal)rjebnten, roeld)e fte befdbigt, ©tructur

unb S»rm ber SDrgane mittels »iel j^drferer unb babei

bodj aud) t)iel lid)tbellerer Vergrößerungen in ifyren dußer=

ften Seinbeiten fc|arf unb genau ju erfennen, meb.r in

©tanb gefegt ft'nb; fo gefd)ab e§ aud) bei ben Qnngeroei;

bewürmern. 9J?an Ijielt ftd) ganj frül) mef)r an ben

dujjern Sau unb bie äußern ^ebenSoerbdltniffe unb be=

fcbrieb biefe; aber etwas rourbe bod) aud) bei biefen Sbie;

ren r>on jeb,er fd)on auf ben innern S5au gefel)en. — 26a§

genauere unb umfangreichere ©ud)en nad) Singeroeiberoür;

mern rourbe juerfr oon JranceSco 9tebi unternommen, unb

mit 3?ed)t ^at Sremfer bt6l?alb mit feinem 35ilbni|fe, als

bem S3tlbe be3 9Kanne§, welcher eigentlid) jum ©tu;

bium ber ^ntbelmintbologie ben erfren 2ln(toß gab, ben

Sitet feiner fd)6nen Icones Helminthum gejiert. JRebi'S

SBerf: Osservazioni intorno agli animali viventi che

si trovano negli animali viventi, fam in Slc-renj 1684

in 4. unb, in§ &ateinifd)e überfegt, ju ßepben 1708 in

12., in beiben ausgaben mit 26 Äupfertafeln beraub

£)ie ©d>riften ber Banner, roeld)e üon ba an meb,r ober

weniger bie (Snbojoologie forberten, ft'nbet man forgfdltig

t?on 3?ubolpbi (Endoz. Hist. nat. Vol. I.) aufgejeid)net.

9J?it banfbarer SSerebrung wirb ber Grnbosoolog (letS un;

ter ben altern ©djriftfrellern nennen: einen ©wammer;
bam, welcher ftd) fd>on bagegerr erfldrte, t>a^ bie 6inge=

weibewürmer oon tfußen be^men; ßeeuwenboef, weU
d)er ben erfien @d)inorrb«nd)u§ entbedte unb beffen ^)a=

!enrüffel abbilbete; tfnbrn, welcher juerfi an einem Äet;

tenwurme (Taenia Solium) bie Oscula capitis fanb

(bie er freiltd) nid)t für foldje, fonbern für tfugen bielt);

SJallignieri, welcher bie Meinung wiberlegte, bie ^nbo=

joen entfidnben au§ Snfefteneiern , unb, wenngleid) felbft

wieber in manchen ©tüden irrig, bod) aud) mand)e frü=

bere Srrtbümer berichtigte; Morgagni, welcher ben erf!en

^aarfoüf (Trichocephalus dispar) auffanb, über bie

SBürmer melier Sintere fprad) unb gegen SSalliänieri be;

wie§, baß ber Äettenwurm ein einjelneS Sbier, unb feine

Äette oon folgen fei; Snfd), welcher über mebre oon

tbm beobachtete SBürmer fcbrieb; Qbro. Zx)ion, ben »er;

bienten S3eobad)ter unb Unterfudjer ber Ascaris lumbri-

coides unb ber Taenia Solium unb serrata, bei weU
d)er ledern er ben $afenfranj be§ Äopfeö fanb unb ab;

bilbete, unb enblid) mit ^>bi'- S«c- ^)artmann unb mit

9flalüigl)i faft gleid)jeitig auf ba§ S3elebtfein ber JBlafen;

würmer aufmerffam mad)te; Daniel ßlericug, beffen ge;

lebrteä SBerf: Historia naturalis et medica latorum

lumbricorum, be§ SBiffen6roürbigen au§ altern ©d)rift;

ftetlern über Sdnien unb anbere SSBürmer fo SSieleä liefert

unb bie tfbbilbungen jener felbfi genau copirt wieber;

gibt, — oieler anbern früberen oerbienflooüen enbojoologi;

fd)en ©d>riftfreller ju gefc^weigen. S3on if)nen fommen
wir auf bie fpdtere 3eit eineS ?)alla§, £). gr. Füller,

©oeje, Slod), ©d)ranf, grölid), 2(bilbgaarb u. f. w.,

fdmmtlid) trefflidjer, fleißiger ©ammler unb @rforfd)er

ber ©ingewetbewürmer, ibrer 3lrten unb il)rer Seben§oer;

bdltniffe. 2tl§ ^>elmintb.otomen inSbefonbere jeid)nete ftd)

^). (5br. ??r. Sßerner au§. 9lun erfd)ien Seber, lieferte

im S. 1800 feinen berübrnten „@rjlen S'cadjtrag" ju ©oe;

je'S fo ungemein reid)baltigem
,
großem SBerfe (SJerfud)

einer 9Zaturgefd)icbte ber GJingeweibewürmer tl)ierifd)er Äor;

per, mit 44 Äuofert. [^eipj. 1782. 4.]), welcher jum
Sb,eit aud) nod) oon ©oeje nacbgelaffene Beobachtungen

entl)iclt, unb fcbrieb bann feine „"Anleitung jur Slaturge;

fcf)id)te ber eingeweibewürmer," weld)e in Bamberg 1803,

mit eleganten Zeichnungen, wie baö erfrere SBerf, gejiert,

berau6fam. Äein greunb oon ber 2(nwenbung beä Wu
froffopeg, unb ju feinen feinern Unterredungen ftd) nur
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ter tfoupe bebiencnb, aber mit £ilfe biefcr fdbarf, genau

unb grünblico beobad)tenb, lieferte 3eber in feinen SBer*

Ftn nid)t allein einen ©d)a(j »on neuen 2batfad)en, fon*

bern orbnete aud) baS Jöeobad)tete jwedmdßiger, als eS

»on ©oeje u. A. gefebeben war, unb tbeilte bie Gilaffe

ber Gringcrceibewürmer in bie Drbnungen, welche wir nod)

jefct alS naturgemäß unb für baS Unterbringen ber ®at*

tungen unb Arten swetfmdßig benimmt anerfennen müf*

fen. (Snblid), unb nod) rodbrenb 3eber'S belmintl)ologi=

fd)cr 2l)dtigfcit, trat Äarl ASmunb JKubolpbi auf. 9Jad):

bem er in feinen beiben 3nauguralbiffertationen, 1793
unb 1795, fid) als früt) fleißigen gorfeber nad) (Singe*

weibewünnern, iljren formen unb SfebenSoerbdltniffen, ge*

jeigt, nad)l;er in SBtcbemann'S Ard)i» für Zoologie

unb 3ootomie, in feinen S3emerfungen auS bem ©ebiete

ber 9caturgefd)id)te, SHebicin unb 2t)ierar,neifunbe auf ct=

ner 5Kctfe burd) einen 2l)eil »on 2eulfd)lanb, £ollanb

unb granfreid), I. unb 2.21). (33erl. 1804— 1805), unb

in AlberS' beitragen jur Anatomie unb ^Pbpft'ologte ber

Sb,iere wertb»olle enbojoologifd)e 9)?ittbeilungen gemacht

fcatte, gab er feine in alle SSege epod)emad)cnbe, clafftfd)e

Entozoorum s. Vermium iutestinalium Historia na-

turalis (Amstelodami 1808— 1810), mit jtupf., tyk*

auS. (Sin wabrbaft bewunbernSwertbcS S3ud)! £)enn,

wer bie in bemfelben ft'd) jeigenbe, AtleS, aud) baS ©e*

ringfte, in baS $a<i) (Sinfd)lagenbe, berüdftd)tigenbe 33e*

lefenl)eit, bie gan$e, mit ©enauigfeit unb in bünbiger

Äürje beurfbeilenb aufgeführte unb wieberum an ben be*

treffenben einzelnen ©teilen allenthalben benufcte, auSge*

breitete l)elmintbologii"d)e Literatur, bie Stenge beS 9ceuen,

ju einem fo großen 2beile »on bem SSerfaffer felbji 23e*

obad)teten, bie umft'd)tige Äritif bcS Alten unb Siefann*

ten, bie mit fdjarfer, jroedmdßig fonbernber unb wieber*

um einigenber ^Prüfung unb ftrenger, immer gleicher SBabr*

beitSliebe, 9?ulje unb greifceit »on (SgoiSmuS unb gartet*

lid)feit auS ben £f)atfad)en gezogenen ©d)tüf[e für baS

allgemeine, trie für baS 33efonbere, enblid) bie burd)*»eg

in bem ©anjen berrfd)enbe, immer flare unb bünbige

£>arfrellung , — wer, jage id), alleS bieS in feiner 23er;

einigung in 33ctrad)tung jief)t, wirb biefem SBerfe mei*

neS alten, trefflidjen i'ebrerS feine wabrbafte 23ewunbe*

rung nid)t »erfagen fonnen. 3m 3. 1819 befebenfte ber*

felbe, nadjbem er, ber (Snbojoen rcegen, eine 9?eife nad)

Stallen gemacht batte, bie jreunbe ber 2Biffenfd)aft mit

feinem jweiten großen SBerfe, ber Entozoorum Synopsis,

weld)e§ ebenfo unb in berfelben Art trefflid) unb auSge*

jeidmet ijt, roie baS erftere, unb in weldbcm er bie bis

anbern auf mebr als 1100. SHnne batte in ber 12. AuSg.

feineS Systema Naturae nur II Arten, 3eber in feinet

Anleitung jur 9?aturgefd). ber (Snboj. 391. Snbeffen ftnb

unter ben 1100 SRubolpbi'fcben Arten freilid) aud) nod)

»tele unbeftimmte unb jweifelbafte. 3)ie »on 3eber auf*

gcfiellten Drbnungen ber (Stoffe bebielt 9?ubolpbi bei. dr
l^atte nun bie Sntb.elmintb,ologie auf eine fo i)obe ©tufe

erhoben, baß fte mit jeber anbern 2lbtl)eilung ber 3oolo*

gie wenigflenS gleid), unb l^öber, als oerfebiebene anbere,

ftanb. 3Hm\ würbe S3remfer »on ber @nbojoologie ange*

locft, wibmete iljrem ©tubium fafl auSfd)ließlicb , wie et

felbft erjdblt, feit bem 3. 1806 feine Seit, würbe bei

bem faiferl. sJkturaliencabinet in SBien angefleüt, unter»

fud)te bei bemfelben, oon Sofepb unb Sobann Ratteret

unterflüfet, »tele Saufenbe »on Spieren ber ©nbojoen we*

gen, fd)uf auf fold)e 2Beife bie »on ba an fo berübmt

geworbene wiener @nbo<joenfammlung , weld)e födterbin

burd) ©eitrdge 3ob. 9?atterer'S, »on beffen Reifen in Uns

garn, Stalten, ©übamerifa, anberer ju gefebweigen, tmj

mer mebr bereiebert würbe, unb gab als Jrud)t feinet

©tubiea baS »on 9tubolpbi (Synops. p. 615. 616) natj

feinem wahren SSSertfce
;

gefd)dij>te, fo gelehrte als anjiel)enb

gefebriebene SBerE: „Über lebenbe 2ßürmer im lebenben

«Kenfd)en" (SBien 1819. 4.), mit £u»f., berauS. 2iiel

war nun fd)on für bie Äenntniß aud) beS innern S3aueS

ber ©nbojoen gefd)eben; JRubolplji leifiete aud) in btefet

^)infid)t mebr, als größtenteils feine Siorgdnger. 2£bet

baS tiefere Einbringen in ben feinern S3au unb bie Ana-

tomie fernerer (fntbelmintben blieb bod) anbern, tbeül

nod) il;m gleicbjeitigen, tbeilS fpdtern gorfd)ern »orbebal;

ten, unb wirb nun, feit ber (Jrfmbung ber aplanatifdjer.

SSJlifroffope, mit immer mebr ©lue? betrieben. SBeld)i

2luffd)lüffe bett feitbem bie Anatomie unb 9>br;fwwgie bei

ßnbojoen gewonnen! £)tto entbedte baS Sieroenfpftetr

beS Strongylus Gigas, S5ojanuS baS beS Ampliisto
mum subtriqaetram , (5u»ier baS beS Pentastomuir
taenoides , 9JcebliS baS beS Distomum hepaticum , ?au
ret baS beS Amphistomum conicum, sSiefing baS bei

Amph. giganteum , wdbrenb man frütjer gar feine SHer

»en bei ben (Singeweibewürmern erfannt bfltte; ^Ji^fd

beobachtete unb befd)rieb juerft bie mdnnlid)en ®efd)led)tS

tbeile eineS Afantbocepbalen (Echinorrh. Gigas) ridjti

ger; Aler. ». -Dcorbmann fübrte unS ein doppeltster »or

beffen beibe £dlften, jebe ein befonbereS 2bier, gemein

fd)aftlid) nur einen 9J?agen tyaberi', lebrte unS an bemfel

ben, wie an einigen anbern 2Bürmd)en, frübet nod) nid)

geebnete äußere, burd) ein bomartigeS, febr fünjilid)ei

babin irgenb berannt geworbenen ©pecieS, beren tbm, ©feiet geflü^te «^aftorgane fennen, unb fanb mit 9)?eb I

außer ben »on ibm felbjl gefammelten, eine 9J?enge »on

ben 23orjlebcrn beS reichen faiferl. 9)?ufeumS in SBienunb
anbern ©elebrten, bie er banfbar in ber 93orrebe erwdbnt,

tu ©ebote gebellt war, cbarafterifirt — bieS natürlid) mit

ftuSnabme ber ibm jweifelbaft gebliebenen Arten — unb

großenteils mit ben reid)baltigften SSemerfungen werfe*

\)tx\, auffübrt, bie Literatur bis auf jene 3eit fortfe^t,

unb aud) bie neuern anatomifeben unb pbpffologifd)en @nt=

bedungen beurtbeilenb mittbeilt. 2)ie Anjabl ber aufge*

führten ©peeieS belauft fid) im erjlern SBerfe auf 603, im

US - - biefer etwas frübet — juerfi bie auS ßiern ge

fd)lüpften, wie Snfuforien gefalteten Srematobenjungen

£>ie bebeutenb(!en Auffd)lüf)e erbielt bie Anatomie un!

^bpfiologie ber JReprobuctionS * unb bie ber @efd)led)tS<

organe burd) mebre bet genannten Scannet; Ä. 2b
». ©iebolb entbedte ©amentbiereben bei ßeftoibeen, Zxe

matoben unb Afantbocepbalen, unb jeigte eine inner:

übergangSeerbinbung ber mdnnlid)en unb weiblid)en ©ei

fd)led)tStbei(e bei jwet Lipomen unb bie baburd) mög
lidje innere Sefrudjtung ber ©ier biefet l)ermapbrobitifd)ei'

1
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Spiere. 35a§ Angeführte bicnc al§ 33ewei3 ber enbojoos

Iogtfrfjen Sbdtigfett üon Siubolpbi'S 3eit bis auf unfere

;
Sage. £)ie SScrbtenfTe ber genannten Banner in biefer

$inftd)t aber, bie von tbnen gemalten bebeutenbcrn, jur

Erläuterung unb Aufteilung ber enbo§oifcr)ert 9)t)i)ft'ologie

i btenenben (fntbedungen fpecteller unb umfaffenb barjules

gen, würbe bie ©renjen, welche wir un3 für biefcn Aufs

fa£ abgefredt baben, weit überfd)reiten. 23ir muffen unS

begnügen, bter nur nod) ibre einzelnen Abbanblungen ober

©Triften anzeigen.
A. SB. £5tto, Über baä 9cert>enb)ffem ber ßinges

wetbcwürmer, im 2J?agajin ber berliner ©efellfd). naturf.

greunbe. 7.33b. SWtt Abb. 83. £. 33ojanuS, SSemers

Jungen aus bem ©ebiete ber üergl. Anat., in ben 9?ufft's

fd)en Sammlungen für ÜRaturwijfenfd). unb £eilf. II , 4.

35erf. Euthelminthica. SP 1821. «Kit Abb. (5. S.

riftikfd), bie Artikel Acanthocephali , Acepbalocystis,
Amphistoma, Ascaris, Capsala (Tristomum), Capsn-
laria, Caryophyllaeus in biefer (Sncpflopdbie. 35 er f.

Spiropterae strumosae descriptio. C. Tabula aeri

ine. (Halae 1829. 4.) @. 33aron üon'ßttüter, Le
Regne animal. E. Mehlis, De Distomate hepatico

et lanceolato (Gott. 1825). 9J?it fd)6nen illuminirten

Abb. got. 35 er f. Sie febr üiel 5?eueö unb <3d)d|bare3

entbattenbe 3tecenfton meiner Novae Obss. de Ento-

zo'i's. SftS 1831. 9ßit 3eidm. J. F. Laurer, Disqui-

sitiones anatoraicae de Ampliistonio conico. Diss.

inaug. (Gryph. 1830.) Sfött einer Äupfertafel, auf weis

d)er ber innere unb äußere 33au beS SBurmeS burd) bie

genaueren 3eid)nungen öortreffltd) bargclegt iji. AI er.

t>. 92orbmann, 9Ktfrograpbifdje ^Beitrage jur üftaturges

ftt)tct>te ber witbellofen Sbjere. 1. unb 2. £cft. (Berlin

1832. 4.) SÖcit betrticbcn illum. Abb. M. 2b. ». <Sie =

bolb, #elmmtl)ologifd)e SSeitrdge, jum Steile mit fd)ös

nen 3etd)nungen, in 23tegmann'S Ard)h> für 9?aiurs

gefd). l.Sabrg. 1.33b. 2.3abrg. 1.33b. 4.3abrg. 1.33b.;

ferner bie intereffanten 3al)rc3berid)te jur Helminthologie

im 2. 33be. beff. ArdjiuS ber 3— 5. Sabrg. — SSemerfüns

gen über bie ©amentl)tcrd)en ber (Snbo^oen, in SJiuller'S

Arcbw für Anatomie, 3>b#'ol. k; Sat)rg. 1836. ®. 51.

232 fg.
— 3ur (Sntwidelung6gefd)td)te ber £e(mmtl)en, in

33urbad)'S P)#'ologie. 2. Aufl. 2.33b. Ä. 9)?. 35ics

fing, Tropisurus unb Thysanosonia , jwei neue ©ats

tungen üon 33innenwürmern, in ben Siebte. Sal)rb. be§

f. f. ojferr. Staate^. 16. 33b. 1. St. 35 er
f.

Aspido-

gaster limaeoides, neue Art 33tnnenwürmer. (Sbcnbaf.

3. <£t. 35 er f. SSerfuct) einer Sftonogr. ber ©att. Pen-

tastoma, in ben Ann. beS wiener üftuf. ber üftaturgefd).

1. 33b. 1 . Abtl). 55 e r
f.

SRonogr. ber ©att. Amphistoma
unb Diplodiscus. (Sbenbafelbft 2. Abtl). 35 et f. gjfos

nogr. ber ©att. Tristoma unb eine 33cfd)r. be§ Hetera-

cantbus Dies. (Axine Abbilb.) unb be3 Tristoma pa-

pillosum, in ben Nova Acta Leopold. Vol. XVIII.

r. I. 35 er f. üfteue ©attungen toon 23innenwürmern, in

ben ebenerwdl}nten Ann. beö wiener Wluf. 2. 33b. 2. Abtl;.

<Sdmmtlid)e ©ebriften »on Äupfern begleitet.

©el)r el)renwertf)e 58erbien(te um bie «pelmint^otomie

baben nod) A. H> 2. SBeftrumb, bureb fein enbojoologis

X. ffinctjtl. b. 2B. u. Ä. <Sr|h ©ection. XXXV.

fd;e6 wk cnbojootomifd)e6 Sßerf: De Helmintb. acantbo-
cephalis (Hanov. 1821. Fol.), mit Äu»f.; 3r. dloquet,

burd^ feine umfaffenbe Anatomie des vers intestinaux,

Asc. lombr. et Echinorbynque Geant (ä Paris 1824.

4.), mit Äupf.; Ä. d. r>. 33aer, burd) ba§ in feinen reis

d)en „33eitrdgen jur Äenntnip ber niebern Sljiere" (Nova
Acta Leop. Vol. XIII. P. II.) aud) in biefer 9Jücfftd)t

5niebergelegte unb burd) Seidmungen ©rlduterte; ferner

©brenberg, Seudart (aud) befonber§ üerbient bureb feine

fcfyone SWonogra»l;ie ber 33otl)riocepl)alen [Soologifc^e 33tuebs

jtüde toon gr. ©. Ceudart I. SÄtt 2 Äupfert% (Helmjl.

1819. 4.)] unb feinen „SSerfucb einer naturgemäßen Gnns

tbeilung ber HeImi"^) e» K-" [-frefoelb. unb 2eipj. 1827]),

35eü"e Gbiaje .(SSerf. be6 Compendio di Elmintografia

umana [Napoli 1833], mit Abb.), Ä. @. 2Ätram (SSeis

trag jur Anat. be§ Pentast. taenioides, mit Abb. in

ben Nova Acta Leop. Vol. XVII. P. II.), Sob. SJtöl*

ler, £mle
{
Surinn, £)»en, Ä. §• A. 33urow (Ecbi-

norrbynebi strumosi anatome. Diss. zoot. [Regiom.
1836), mit einer Äupfert. , 33urmeijrer, 9?atbuftu§, 5Wors

ren, ßfebric^t u. 5K. AIS jweefmdpige Kompilation

fd)d|enSwertb! ftnb 6b. ©djmatj'ä XIX Tabulae Ana-
tomiam Entozoorum illustrantes etc. (Dresd. et Lips.

1831. 4.) [Äupfertafeln.] Serner führen wir noeb al§

gute l;elmintbotogifd)e ©d)rift(teller neuerer Seit an : 3. A.

Benfer (Parasitae corp. hum. internae s. Vermes in-

testinales hominis [Lips. 1827]), 5. 6l)emni| (De hy-
datidibus Echinococci hominis Commentatio. Diss.

inaug. [Hai. 1834] , mit gag, [ba§ Anatomifd)e unb bie

giguren ftnb »on Dr. gode"]), ©urlt (f. 2cl;rb. ber »as

tljol. Anat. ber H.au§fdugetl;iere. I. Zt). [33erlin 1831],

mit fd)6nen Abbitbungen ber SSürmer biefer Sbiere),

Hflmmerfd)mibt (welcber wichtige 33eitrdge ju ben (Snbos

joen ber Snfeften, SP 1838, mit Abb., lieferte), 3.9».

S3irfmet)er (De Eilaria medinensi commentatio pro-

priis observationibus illustrata [Onoldi 1838], mit

einer ©teinbrudtafel [bie 33efd)reibung beö 2Surme§ ijt

bon 9Jub. 2B agner]), Sfd)ubi, ben S3erf. einer gelebrs

ten Sflonograpbie ber Cystica (35ie SSlafenwürmer. ©n
monogr. Sierfud) [greibitrg 1837. 4.], mit fd)6nen Abb.),

9ftinfd)er (33efd)r. unb Unterf. be§ Monostoma bijuguin

[33afell838. 4.], mit einer ©teinbrudtafet; aud) trefflieb

über ben innern 33au). SSiete Anbere gibt c§ nod), bie

aud) mebr ober weniger wichtige enbojoologifdjc 33eitrdge

geliefert haben, wcld)e Ijier aber nid)t Alle namentlicb aufs

geführt werben fonnen. 33ei bem, womit id) felbft ber

2Siffenfd)aft l;abe nü^en wollen
17

) , wünfdje id) e§ nur

17) Observationis de Entozois P. I. (Gryph. 1825.) Sföit

einer Äupfertafcl. — Novae Observationes de Entozois (Berol.

1829). 9Rtt jroci Äupfertafetn. (Sic 3cid)nungcn oon Saurer.) —
Filariae et Monostorai speciem novam in Balaena rostrata re-

pertam descr. F. C. H. C, in ben Nova Acta Leop. Vol. XIV.

P. II. — £clmint£)ologifdjc SBemertung, in Sffiiegmann'g 2Crd)iü.

4. Safjrg. 1. SSb. — SSefdjvcibung beä Monostomum Faba Brems.,

in aßiegmann'S3Cr(i)it). 5. Sa^rg. l.'2Sb. 9Ktt jwei »on Saurer
gcpidjneten iUum. giguren. Sic "Kttihl: Distomum, Echinococcus,

Echynorrhynchus unb Eingeweidewürmer, in biefer @ncöf(cpä=

bie. — Über eine SScobactjtung »on SSiafcnfdjtrdnäcn, mit bem Urin

ausgeleert, in SKülter'S 2trajio. 3. 1840. @. 149. 150.

11
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ancrfannt ju fcben, baß ich meinem SSorbaben mit @rnjt

unb ßifer naiflefhebt, SBabrbeit ju forbern, ?)runf unb

leeren ©d)ein ju vermeiben unb Sebem nad) Stecht unb

Jöilligfeit baS ©eine ju geben unb ju laffen gefuebt habe.

"Über bic mannigfachen äußern Sonnen ber befann;

ten cnbojoifcben ©attungen fel)e man bie <5f)arafterifiif

bctfelben in bem 2Crtifel Eingeweidewürmer unb ben

ausführlichen 2Cuffafeen in ber ßnccflopdbie über bie ciiu

meinen ©attungen, trobin wir aud) rücfft'chtltcb beS innern

23aueS unb aller anbem SScrbdltniffe »ermeifen. ©eit

ban ßrfebeinen beS genannten 2lrtifelS finb nun noch ei;

nige neue ©attungen hinzugekommen, welche wir bicr

wenigjtenS bem Scamcn nad) aufführen wollen.

iJtematotbeen: Sphaerularia Leon - Dufour, auS

t>cr SeibeSböble einiger Bombi Gregarina Leon - Dufour,
eine jwetfelbafte ©attung auS »erfebiebenen Snfeften (f.

über biefelbe ©iebolb, 33eitr. jur 9caturgefcb. ber nur*

bellofen Shiere [Sanjig 1839]. ©. 56 fg.). 3u biefer

©attung fd)einen mebre »on £ammerfcbmibt (SfiS 1838.

5. £eft, mit 2tbb.) aufgeführte ©attungen gebracht wer;

ben ju muffen. — Chiracanthus Diesing. Ch. robustus,

auS bem SOcagen »on Felis Catus ferus unb F. con-

color, »ielleicbt einerlei mit Gnathostoma spinigerum

Oicen, auS bem fragen beS SigerS. Ch. gracilis, auS

bem SDarme beS Sudis Gigas Cuv. — Lecanocepha-
lus Dies. L. spinulosus, auS bem 3)?agen beS Sudis

Gigas. — Aucyracanthus Dies. A. pinnatifidus, auS

bem 25ünnbarme unb SJcagen »on Podocnemis expansa
Wagl unb bem Sflagen »on Podocn. Tracaxa Wag/.—
Heterochilus Dies. II. tunicatus, auS bem dttagen

unb ©ünnbarme »on Manatus exunguis Nait. — Ste-

phanurus Dies. St. dentatus, auS Äapfeln jwifdben

ben Rauten beS ©cbmeereS einer d)ineftfd>en 3?ace beS

£auSfcbweineS.

Srematoben: Aspidocotylus Dies. A. mutabi-

lis, au§ bem 25arme eineS wabrfebeinlid) neuen Cata-
phractus. — Polyporus Grube. P. Chamaeleon, »on

t>en Äiemen beS Sparus erythrinus.— Tetrastoma delle

Chiaje. T. renale , auS ben 9lierenfandlen einer Srau
18

).

2)ie SDrganifation ber Gringeweibewürmer ift im ©an;
gen, unb tbeilS mit ber SDrgamfation berjenigen 2bjere

»erglicben, jwifdben unb neben welche mir ft'e im ©pjreme

ftellen muffen, jiemlicb, bei ben nieberjten febr, einfad), in

biefer Einfachheit aber bem 3we<fe il)reS eigentümlichen

©dbmarofcerlebenS ganj angemeffen unb für baffelbe »öl;

lig ausreichend @m©augmunb (ober aud) bergl. met)re)

allenthalben; bei ben SJiemato'i'been ein meiftenS geraber

unb einfacher, boeb auch »on Hilfsorganen jur SSerbauung

fd)on öftere begleiteter 25armfanal, welcher mit einem

muSfulofen ©cblunbfopfe anfangt unb einem 2ffter
,9
) en;

18) gorbeS f)at ein „Tetrastoma" an Beroe Pileus gefunben,

oon »eifern mir weiter niebtö befannt ift. Sd) fonn bafjer nidjt

fagen, ob tjiet ba§ SBBort in berfetben ffiebeutung als ©attungsbe:

nennung angensenbet worben fei, wie »on belle (5l)iaje. 19) Sei
ben mannltöjen Slria^ocepljalen läuft jebodj ber 2)arm mit feinem

^«ntercnbe nidjt unmittelbar in einen 2£fter, fonbern in ben Ductus
ejaculatorius seminis aug; f. SOI e b 1 1 6 , Sft'S 1831. ©.86. tfnm.
3a^ fyabt mic^ bei Trichocephalus dispar oon ber JRidjtigrrit bie=

fer S3ecbad}tung überzeugt.

bigt, ftd) bei ben Srematoben unb ben Slfantbocettbalfrt

bo»»elt jeigt, bei beiben aber febon nicht meljr fo »ollig

»om ^arenchwm be3 Äorpcr§ gefonbert, auch (au§genom=
men bei ben 9)entajiomen unter ben Srematoben, bei wel-

chen er auch nicht bo»»elt ift) obne Alfter ijt, unb bü ben
ßefjtoi'been (unb Cysticis) npcb, mehr mit bemfelben »er;

fließt; ein ©efaßfwfrem, febr auSgebilbet bd »ielen 2re;

matoben unb ben 2CfantbocepbaIen
,
jum geringen Sr>etlc

nur erforfcht (in jebem galle weniger jufammengefefct unb
ausgebreitet als bei jenen) bei ben üftemato't'been ; ein eis

gcneS 3?ef»irationSfr)ftem »ielleicbt bod) nur biefen ober

einigen »on ihnen unb ben 9>entafIomen jufommenb, ein

beutlicheS 9Jer»enf»(tem nur »on einem üftematoibeum

unb einigen Srematoben befannt; ^aut; unb |>autmuS:

felfwjtem einfad), aber frdftig auSgebilbet bei ben Giemas

to't'been unb 2lfantboce»bßlen, bei ben le^tern eigene 9Jhi3;

fein jur Bewegung beS Düffels unb, wk auch bei ben $lt-.

matotbeen, für bie männlichen ©efd)(ed)tStl)eile ; eine mei-

jtenS weid)e ^>aut bei ben Srematoben, aber oft bei tl)=

nen, wie bei mebren 9?ematoi'been unb SHantbocephaleri/

eine reiche ©tachelbewaffnung ber Äorperoberfldcbe ; bei

ben Srematoben frarfe 5Ö?uSfulofttdt ber ©augndpfe unb
anberer, flappenartiger $aftorgane, weld)e beiberlei £)r;

gane aud) eben bei ihnen oft ungemein »ielfach »orhanben

ftnb, wdbrenb bic ^cematoi'been , um ftd) feftjubalten , in

ben meinen fallen nur il)ren SERunb, bie 2lfanthocepl)alen

nur il)ren behaften 9?üffel, bie (Sejjtotbeen ibren (etn= ober

mehrfachen) Sflunb, ober auch blinbe ©ruben am Äopfe
jum 2lnfaugen, unb oft jum feflern 2lnl)alten noch über;

bieS jlarf bel)afte Düffel, einjelne ^>afen, ober einen auS
folchen jufammengefe^ten Äranj am Äopfe befigen, mit

welchem leiteten Apparate neben il)ren »ier ©augmünben
auch, alle SJlafenwürmer (bie botbriocephaluSfopftgen 2bu
thocepbalen ft'nb ft'cber au$ ber 3?cibe berfelben ju entfer;

nen) auSgerüfiet fmb; bei ben Giefiotbeen unb Cysticis

reid)lid)e Safern burd) ben ganjen Äorper mit ber weidjen

Haut »erfloffen; ©efchlechtStbeile bei allen — mit 2lu§=

nähme ber SBlafenwürmer 20
) — hoch auSgebilbet, unb

ungemein große gruebtbarfeit (mit ebenberfelben 2Cuö=

nähme) bei ber ganzen ßlaffe: ba$ ifi bk ^auptfumme
»on bem, wa$ bie 9ead)forfd)ungen über ben anatomifeben
S3au ber (Singeweibewürmer im tfllgememen gelehrt baben.

2br einfaches unb fo febr befcbrdnfteS ©cbma;
ro^ er leben, meiffenS in bunfeln, fd)leimigen £6blen
ber 2bierforper, ein Seben, bei welchem ft'e nach 9cab;
rung nicht mübfam ju fud)en haben, bk leiebtefi; »erbau;
liehe unb afft'milirbare eingeben, tbre Seit binbureb o^ne
SBeitereS, als ftd) nur noch ju begatten, — welches aud)
bei ben Srematoben unb Gefto't'been »ielleicbt allgemein
oljne 3utbun beS SSurmeS, als eine »on felbfit erfolgenbe
innere Function »or fid) geben mag unb bei ben SBlafen«
würmern überall nicht ftattfmbet — , alleS bieS jeigt bie

ungemein niebere ©rufe, wcld)e biefe ®efd)öpfe in ber
9?eibe ber tl)ierifd)en SBefen einnehmen. 9?ücfftd)tlid) ib;

rer äußern ©eflalt unb beS bei Streng. Gigas entbeef;

20) SSgl. ieboeb m«ine SSemerfung in SBiegmann'g, 2fr*it>
IV, 1. ©. 373.
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ten 9?ert>enjtrange5 reiben fid^> bie Sfornatotbeen unter ben

ntc^t enbojotfd)en gieren an bte 3?ingelwürmer; fonft

aber, wenn man auf biefe etnjige Sarlegung eineö 9?crs

oenjtrangeS bei jenem, w'elleidjt unter allen 9?emato'tbeen

am bödmen unb »oütommenflen organift'rten, SBurme nid)t

fehlen will, burd) t>erfd)tebene ©tructurüerbdttntfjfe an feine

©efd)6pfe mebjr, al§ an bie Anguillulae Ehrenb. 3d)

fjabe unter biefen eine große, feingeringelte Zxt oon
3
/»— 1" Sänge in bem ©cbmuje ber ©ad&rinne meinet $au;

fe$ gefunben, welche mir brei große Äopffnoten, wie ein

©pulwurm, jeigte, beren 9Ädnnd)en aber, wie bie Sttdnn;

d)en ber.Strongyli, eine mit jrarfen kippen öerfefyene

f6rmlitf)e Bursa caudalis Ratten, wdtyrenb bie SBetb;

djen tljre Vulva in ber Wintern Äorperbdlfte , weit ttom

©d)wanje entfernt, jeigten. Sie Übereinstimmung be§

Sarmfanaleö Ui ben (Sfft'g = , Äteifjer ; unb SBeijen;

dld^en mit bem bei einigen itfffariben ijl befannt; unb fo

mein-

.. Sie @d)pnorrböncr)en jreben gang für ft'dt), unb

ibre ftbnlicbfeit mit einem Siphunculus ijl immer nur

eine oberfIdd)ltd)e. Sie Ärematoben jteben wol eigentlich)

3wifd)en mehren Sf)ierabtbei(ungen, rüdftd)t(id) tbreS 9?er;

tJenfnjtemS, foweit bieS befannt ijt, an ben 9ftollu3fen,

einiger äußern 33erf)dltnifje unb il)rer ©augndpfe an ben

ßgeln einer-: unb ben ßercarien anbererfeitS, ifjreS 33er;

bammgeS; unb ftffünilattonSfpjtemS an ben ^lanarten, unb

aud) bier wieberum an ben Giercarien. Sie banbformigen

SBürmer ftefyen, wie aud) bk S3lafenwürmer, wieber ganj

ifolirt.

Sie »et fd)iebenen @intbeitungöf»fteme ber Sm
tbelmintben anzugeben unb ju beurtbeilen, würbe un$ an

biefem Orte balb ju weit führen. 2öa$ bie 3eber'fc^e $aupt;
eintbeilung betrifft, fo ijt ft'e nod) immer aU bie natur;

gemdßejte unb für ba3 Unterbringen ber SBürmer, wenn
man beren ^Begriff nad) ber oon un§ angegebenen SBeife

fejtjtelft unb nid)t ungebübrlicb auSbebnt, jwecfmdßigjte

ju betrachten, in welcher 2Cnftdt)t aud) ©iebolb unb Sof).

Füller mit um> übereinjlimmen , außer baß ber Severe
ibie Cystica ju ben Cestoideis gefegt wünfd)t, wofür er

j

freilief) ©rünbe anfüt;rt, welche nid)t unerbeblid) ju fein

j

fd^einen , bie aber bodj, wie mid) bünft, burd) anbere

igute ©rünbe ju befeitigen fein bürften. S3oigt jtimmt

i ebenfalls bamit überein, r)at in feinem „©»(lern ber 9k;
tur k." (©. 662 fg.), wie in feinem £et)rbudje ber 3oo=

logie (5. 33b. ©. 23. 24 unb 46 fg.), Seber'S Örbnun;

gen mwerdnbert beibehalten, unb im ledern SBerfe nur

al§ 2£nf)ang nod) eine fed)3te, bie ber Turbellaria Eh-
renb., fjinjugefügt, wa$ wir nad) unfern ©runbfd^en

ebenfo wenig billigen fönnen, als ba^ 9?ub. SBagner in

feinem 2ef)rbud)e ber t>ergletd)enben Anatomie (©. 18. 19)

ifynen in einer fechten SDrbnung bie 3?dbertf)iere beige;

feilte. (Crepföi.)

ENTHENIS, 'Hv&yv'tg, üielleid)t richtiger Antheis,

eine uon ben Sodjtern be§ $\)almti)Q$ , welche bie 2Ctf>e=

ner am ©rabe be§ Ättftopcn ©erdfre§ opferten. Apollod.

III, 15, 8; f. Hyakinthos. (Richter.)

«NTHUSIASMUS, bejeid^net im 2Wgemeinen ben

3ujlanb einer ungewobnlic^en Aufregung be6 ©ei(le§, nas

mentlict) ber einbitbungSfraft, beS ©efüf)lä= unb S3cger)=

%>

rungSuermogenö , in Solge welcher ber 50?enfd) gleid;fam

üon einem b%nt @ei|te ober 2Befen befeelt erfd&eint;

baber aud) baä 2Bort SSegeijrerung in unferer @pradb,e

g(eid)bebeutenb mit (5 ntbufiaSmuS genommen ju wer;

ben pflegt. Sa3 SEBort @ntl)ufta6muä flammt befanntlid)

au§ bem ®ried)ifc^en
7

'Ev&ovg (l'v&tog), t>on ©ott einge;

nommen; iv&ovaiuCto, id) bin eines ©otte§ «oll, t?on ei;

nem ©otte begeijlert, bal;er lv&ovoiu.oxr
l g , ber, in wel;

d)em ein ©ott ift ober wirft (aud) fommt bafür ber 2Cul;

bxud vox d-tocpoQov/uevog , ein ©ottgetriebener; »gl. @reu;
aer: <S»mbolif 1820. 2.33b. ©.28; juweilen aud} fiuv-

ng, ©ottbefeffener, »gl. ©berb,arb ; ©ruber'3: ©wn=
onnmif. 2. ä3b. ®/225). Siefe ßtpmologie, fowie

ber gemeine ©pradjgebraud) ftnb ganj ber nod) finblidien

^3fnc|ologie früherer 3eiten angemeffen, weldje alle befon;

berä außerorbentlid)en S'Zaturwirfungcn auö perfonift'cir;

ten Ärdften ableitete, unb namentlid) alle ungew6bnlid)en

ober außerorbentlid)en ©emütb§5u(ldnbe ben einwirfungen

etneS ©otte6 gufdjrieb. ©o ft'nben wir, baß fd)on vPjo;

mer alle Sapfern, befonberS 2fnfül)rer unb ©tammobere,
©ottgepflegte (diorQtytTg) nennt, unb baß, wenn
j. S3. Öbpffeuö plö^lid) an ttrva$ bad)te, bie6 ber ^Jalla^

2Ctl;ene jugefd)rieben wirb, weldje ju ibrn getreten fei unb

itjm jene ©ebanfen gleid)fam foufflirt l>abe. Ebenfo wirb

titö ,,ftd) jur rechten 3eit erinnern" als eine ©ottergabe

angefeben (Sbpffee II. 58. 61); ebenfo bie ©nbitbungS*

fraft, aB momentane SSirfung eineS ©otteS (Ilias V,
431. XX, 318 fg. Odyss. XIII, 119). ebenfo

»tele #anblungen , namentlid) alle S5etl)6rungen (Ilias

IX, 661. XVI, 805. XIX, 91 fg.). 33efannt ijl aud)

bie berübmte ©d)ilberung £omer'3 oon ber litz, ber

©ottin ber ©d>ulb, beö Unred)t6 unb ber £3eleibigung '),

fowie ber 9J?ptf)u§ üon ben ßrinnpen ober ßumeniben

(Surien bei ben Römern) aU fi)erfoniftcationen ber Slua;

len beg bofen ©ewiffenö. — Ser 9?atur ber ©acf)e nad)

würbe ber (SntbuftaSmuS in jenem wörtlichen ©inne »or;

jugäweife allen 9)ropl)eten ober©ebcrn, befonberS aber

ben Sid)tern jugefdbrieben, wie fd)on @uripibe§ fagt:

„0*o? yÜQ rig fr fiiitv." ©o aud) £>üib (Fast. Vi.

v. 5) : „Est deus in nobis, agitante calescimus illo."

2(ber aud) in bie ^bilofopbie fanb biefer S5egriff ©ngang,
unb jwar üornebmlid) burd) ©ofrate6 , ber befanntlid) nid)t

nur überhaupt an i>ie üJflantif glaubte (Xenophon, Me-
mor. S3ud) I, 1, 7 fg. Sand) IV, 7, 10), fonbern aud)

namentlid) alle Sugenbbaften als „göttliche Snfpi;
rirte" anfab (»gl. 9>laton'8 Menon, 6aru§, ©efd).

ber ^)fpd)ol. ©. 254. Ärug, 6tbif. ©. 158), unb

weldjer in§befonbcre ftd) felbjt immer oon feinem ©eniuö
ober guten Sdmon leiten ließ. Ttan fann bierl;er aud)

bie bekannte tfnefbote jieben, baß ©ofrateS, wenn eine

1) 2Me ©öttin wirft ja ju "Xtttm,

3eug erfjaOcne Softer, bte ©ebutb, bic Mci betöret,

©cfjrecfenöoU 5 tetdjt fü)we6en bie güjj' it)r; nimmer bem
©runb aud)

9cal)et ft'e, nein, fjod) wanbeft ft'e £)er auf ben Häuptern ber

5SÄänner,

3?et'5enb bte SKenfctjen jum gef)l, unb wenigjteng ©inen oer«

ftrieft fte.

11*
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frcculatwc Unterfud&ung feinen SJerflonb pl&fclid) reijte,

fieb ilu- fo völlig Eingab, taf? et ntdjt eber aufborte, bis

er baS Siel erreicht ljattc, unb baß er bei folgen ©cle=

genanten jhmben;, ja tagdang ber Außenwelt unb ü>

xcx S3crül)rungen ganj uneingebenf unb uncmpfanglid) in

ÜRa$benfen oerfunfen blieb (Ptoto, Sympos. p. 171. Bip.

Aul. Gell. II. 1); obne 3wcifel ein SJorbilb be§ fpdtcrn

gut „€fjiafe" gesteigerten Snt&tifta8mu$ ber ^ettplatonifer.

SBeim^Iaton fpielt ber Ghitl)ufiaSmus> eine^aupts

rolle. Der SWtttelpunft ber spiaton'föen $>l)ilofopbie i|l

befanntlid) bie ßebre oon ben Sbecn, weld)co SBBort beim

$)taton niebt SSorjlellungen irgenb eineö benfenben SBcfenS,

fonbern reale SBcfcn bebeutet, abfolute Qualitäten, bie

Urformen ober Urgewalten ber Dinge felbfi, ba§ wabre

SBcfen ber Dinge ober baSjenige, roa§ an ben Dingen

ju bemerfen fein würbe, wenn in ber ßrfafyrung etmaS an;

bcreS, aI8 eine unreine 9cad)bilbung jener Urbilber jlatt;

ft'nben tonnte. Sn ber ©inncnwelt, in Seit unb SRaum,

ifr AlleS nur l)alb ober unoollfommcn unb mit innern 2Bi;

berfprüd)cn ba§, waS e§ ijt; baber fann um> feine @rfal);

rungserfenntniß ba§ wabre Sßefen einc§ DingeS fennen

lebren. DieSbeen aber, welche btefeS wabre SBefen finb,

unb bie ber menfd)lid)en Vernunft auS einem frühem,

»ollfommnern 3uftanbe (SPrderijrenj) einroobnen ober an;

geboren ft'nb, unb namentlich bie wid)tigffen berfelben , bie

meralifeben unb religiofen, fommen bem SDZenfcben nur in

bem 3ujranbe be3 GrntbuftaSmuS jum SSewußtfein
2
).

SKit 9icd)t bat in biefer vfjinftd)t Ancillon
3
) bemerft, baß

ricrin ber tf)arafterijtifd)e Unterfd)ieb ber 9)laton'fd)cn ^>l;t=

lofoptjie, bie mittels bcS QjntbufiaSmuS bie @riftenjen

felbjt erfaßt, oon allen übrigen 93l)itofopl)ien liegt, bie

immer wen 58ernunftfd)luffen ausgeben unb burd)

Argumentationen beS 23erjranbe$ ibren SBeg bejcid)nen. —
S5aß grabe bierburd) bie 9)laton'fd)e $pi)ilofopl)ie fid) leid);

ter, als jebe anbere, mit bem alles SBiffen be§ bloßen

SSerßanbeS bemütbigenben Gbtijtentbum »ertrug unb

r»crftf)molj*), fowie baß ber pl)i(ofopl)ifd) * religiöfe (Sntbu;

ftaSmuS tn ber fogenannten neuplatonifd)en $bilofopl)ie in

mpftifd)e <Sd)wdrmerei unb fogenannte (Sfftafc ausartete,

fonnen unb brausen mir rool nur furj anjubeuten. 2)aß

überbauet ber guerjt erwdbnte etpmologifd)e ^Begriff be§

GntluiftaSmuS mit ber fowol jübifd)en, als d)rijilid)en An=

gelologie unb Dämonologie ober spneumatologic überbaupt

fid) roobl »ertrug, inbem forool bie guten ot§ böfen SHe=

gungen beS menfd)lid)en ©emütbS , befonberS in beren bö-

berer 3>oten$, ben (5inwirfungen guter unb bofer ©eifier

jugefdjrieben würben, ijl ebenfalls unbestreitbar; wir ertn;

nern nur nod) an bie bekannten (grjdi;lungen oon ben fo;

genannten SSefeffenen, fowie an t)tn 21u3fprud>, baß in

bem wabren ©laubigen niebt eigentlid) biefer felbfi, fon;

bem äbriftuS lebt unb wirft u. bergl. m. (man oergl.

bierüber Ujieri ^aulin. ?ebrbegriff, Anbang S3ei(. II unb

2) Haiisch, De enthusiasmo Piaton. (Lips. 1716). Heusde,

Init. phil. Plat. I, 1. p. 124 sq. gortlage, SÜhbitattonen über

^latcn'S Sijmpoffon. 1835. ©.44 fg. 52. 3) Übet ©taube unb

SBtffcn in ber $f)tlofopf)ie. 1824. ©.11. 4) «Bergt. 2f cf er =

wann, Dag <£()tt|tlicr;e im «ptatc. 1835. ©. 132.
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III. <3. 417 fg. 5. Au%) Überl)aupt ifl ba3 Gbri;

flentbum, wenn e§ in feinem wabren SBefen aufgefaßt

wirb, alfo al§ Sveligion ber tbatfraftigen 9Äenfd)ens
liebe, unb in feinem Öegenfafce gegen allen tobten, reli;

giofen ©efe^e^bienjr, ganj üorjugöwcife bem ed)ten religio;

fen 6ntl)ufta6muS günfiig, wenngleid) nid)t geleugnet wer;

ben fann, baß in ber seitlichen Sntwidelung ober (Srfcbei;

nung be§ 6l)ri|rentbum§ jener (5ntl)ufiaömu§ nur ju oft

in feiner 3>er3errung al6 blinbe ©cbwdrmerei unb Ranm
tiSmuö l;eroorgetreten ifr. ©iefeö festere ijl obne 3weU
fei aud) berörunb, warum bie neu ern ^bilofopbcn,
wie Sode, Seibni^, ©bafte§bun> it; %., baö 2Bort 6n«
tl)ufia6mu§ grabeju mit (Schwärmerei gleid)bebeu;

t

tenb nebmen 5
), eine Anftd)t, welcher aud) Äant im 2Be;t

fcntlid)cn beijtimmt, jumal berfelbe ben ^)rincipien feiner

rigori(lifd)en SDJoralpbilofopbie jufolge eine mora(ifd)e
Apatl;ie anpreifl, mit ber ft'd) freilid) fein Gmtbufta6mu§
»ertragt. SBir fommen bierauf nod) jurüd, unb bemer;

fen nur nod) fofgenbe neuere S3egripbefiimmungen. ßrnft

plattier rechnet ben 6nt()uftagmu§ ju ben begel;renben
Affccten ober lebhaften Sbdtigfciten beö ^egel;rung6;

ücrmogenS, unb bejeidmet ibn alö einen gemeinfcfcaftlts

d)cn Affect, ber tl;ctl6 ber äjrl;etifd)en , tl;eilg ber morali;

fdt)en ©innlid)feit angeborigen, wiewol nid)t einmal in

rid)tigen SSorftedungen berubenben 2eibenfd)aften , tl)cilS

für ^erfonen, tbeilS für Dinge, benen wir einen au6neb*

menben SBertl) beilegen. Dal)er wirb ber 6ntbuft'a§muS

erregt burd) 5reunbfd)aft, Danfbarfeit, Siebe, $od)ad)tung

unb äBewunberung j burdj Sntcreffe für 9Kenfd)enwol)l,

SSaterlanb, Sfeligion, ©taatäoerfaffung, 2Biffenfd)aften,

Äünjle unb überbaupt für baö 23a(;re, ©ute unb ©d)6ne 8
).

!

%flaa$ erfldrt ben @ntf;uffa3muS al§ eine befonbere Art

ber 33egeifrerung, »on weld)er er brei Arten unterfd)eibet'

unb i>k er überbaupt erfldrt aB ungewobnlicbe, wie burd)

einen bobern ©eiji bewirfte, Aufregung unb (Srbobung!

entweber ber S3or|tellung§;, ober ber ©efübl3; ;

ober ber 33egebrungSfraft. Diefe leitete iji mfy
9J?aaß ba6, wa§ man 6ntbufia6mu§ nennt, unb bie»

auf foll biefeä 2Bort, freiließ ntc^t feiner Abfunft, aber

bem je^igen ©ebrauebe nad) eingefd)rdnft fein; benn @n;
tbufiajl werbe nur genannt, wer mit 33egeifrerung
nad) etwas jrrebt, e§ fei, um baffelbe erfl ju erreid)en,

ober e§ ftd) ju erbalten (f. 9flaaß, S3erf. über bie ßin;
bilbung§fraft §.71; t?gl. Deffelben &erf. über bie ©e;
füble «3b. I, 162 fg. unb 250). — ©. ©. <3d)ul*e red);

net im ©egenfafce ju ben auf perfonlidje Annebmlid)feiten

ober beren ©egentbeil ft'dt> be^iebenben Affecten benßn;
tl)uftaSmu§ ju ben fogenannten 9tül)rungen al§ ben

bobern , lebbaften uninterefftrfen ober ibealen ©efüblen unb
©emütbSjtimmungen, unb bdlt @ntl)ufia6mu§ unb S3egei;

jicrung nur ber Dauer nad) für t>erfd)ieben , inbem jene

balb »orübergebenb, biefer bagegen anbaltenb fei
7
)- Diefe

Änft'd)t, weldjer Diele anbere ^)fpd)ologen folgen, fdjeint

»on ßberbarb entlebnt ju fein, weldjer in feiner <Spno;>

5) SBergt. «Keinfjarb, Sfm'ftl. 5Korat. 5. 2fuög. 1. SÄ. ©.
442. 6) «ptatner, 9)fjitofrpf)ifcr)e 2CprjoriSmen. 2.Zi). ©. 62S.
7) spfteb. Anthropologie. 3. 2(ulg. ©. 370.
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ttpif Behauptet, ba$ ffd> ber (5ntr;uftaSmu3 bonber
öegeifierung baburd) unterfdjeibe, ba£ er ein geroölm*

tc&er bauember 3ujtanb ift, ba bte Begeiferung au*

jenblidtid) unb »orübergebenb fein fonne, beSfyalb man
iud) ba§ frembe SBort GfntbuftaSmuS in ber teutfrf)en

Sprache nid)t wof)I entbehren fonne. ©bewarb fefet fyinju
8
)

:

,beibe, bte Begeiferung unb ber (SntfjuftaSmuS,
»eleben aud) bie begeljirenben Gräfte, inbem ft'e Siebe unb

öerlangen nad) bem fd)6nen Bilbe erregen, baS ber (5in*

jilbungSfraft oorfdjroebt ; nur baft, roenn ber ©egenftanb

«r £iebe eine fortbauernbe 2(njlrcngung erfobert, bie Sei*

>enfd>aft auS ©ntf)ufia§mu§ entfielen mufj. 25er

.
- u-ofse Äünftler muf? ein (Sntfyuftaft für feine Äunjr fein,

. mb roenn er arbeitet, mufj er ftdt) begeijtert füllen,

ftafael liebte bie Malerei mit (SntfyuftaSmuS, unb

arbeitete mit Begeiferung. SÖcan fann bie ©pecula*

iion mit (SntfjitfiaSmuS lieben, aber wenn man ein

öpjtem »on SBafyrljeiten burd)benft, ober über bie 2£uf!ö=

jung einer fcr)roeren 2fufga"be nadjbenft, fo muß man ft'cf)

alter Begeiferung entfcfjtagen, unb bie ruhige, falte

Vernunft allein rotrfen laffen." Siefe @berl)arb'Jd)e Un*

terfd)eibung mod)te ft'dt) jeborf) fdjroerlid) rechtfertigen laf*

fen; benn offenbar unb aud) nad) ©bewarb felbjr get)6rt

ber Sntf)ufta$mu3 roie bte Begeiferung bem ©efübJS*
vermögen an, unb bei alten ©efül)len befielt bie

Sauer ntd)t barin, baß ein einjigeS ©efüfyl in einem

3uge anfjaltenb einen langen Zeitraum einnimmt, fonbern

in ber Sauer ber @mpfdngttd)fett für @efül)le ge*

Ziffer 2£rt; bergl. ©. d. ©djulje, gOfpcft. tfntbropol.

©. 334. 9ftan fann mitljin weber bem @nt()uft'a3mu§

nod) ber Begeiferung eine Sauer im gleiten ©inne,

roie etroa einer (Menntntjj ober Begierbe, beilegen, mit*

,i?trx aud) feinen Unterfdjeibungögrunb l)ieroon l)ernef)men.

'ferner, roenn bie grage ifl , ob ber roirflidje ©prange:
; brauet) einen folgen Unterfd)icb jrotfcfyen (SntfyuftaSmuS

i unb Begeiferung anerfennt, fo mufj bicfeS geleugnet wer*

ben. 2tlle au3gejeid)neten ©dmftfMer brauchen beibe

: SBorte burd)auS fmionmn, unb t)iermit
e

ftimmt ber ©prad)*

gebraud) beS gemeinen 2ebenS ganj überein. 2Bir ertn*

. nern nur an ba$ fteine ©ebicfyt oon ©oetf)e: grifd)e3 6i,

:gute§ (Si
9
). 9Äitf)in erfdjeint atlerbingS biefeS frembe

. 2Bort entbebrlidE), jlatt beffen auty frf;on dampe für ben

nicbrtgjten ©rab SÖdrme, für bie fjöbern ©rabe in gu*

tem ©inne Begeiferung, in nid)t gutem ©inne

©cfyrodrmerei oorgcfdjtagen t)at. ©ruber (©ynomjmif

a. a. £). ©. 225) bemerft, baß ftd) biefc Angaben buref)

bie ßtpmotogie oon (Sntt)ufta3mu3 »ollfommen rechtfer-

tigen laffen (»gl. oben), rconad) bie ©ntfjuftaften, ber Be*

geifterte, ber Siebter unb ^ropfyet, oon ber einen, unb

ber von 2eibenfd)aft ©etriebene, ja ber Stafenbe unb

8) @t)nom)mie. 2. SSb. @. 224.

9) (gntt)ufiagmug wvqUid) id) gern

Ser 2tufter, meine lieben ^errn,

£)ie, wenn iijr (ic nic^t frifd) genoft,

2Bai)rf)Qftig tft eine fd)led)te Äoft.

SSegeifterung ifl Jeine ^äringSiDaare,

Sie man einpöcelt auf einige 3al)re.

(©oettje'S ©ebidjte. 2. SSb. @. 301.)

SBütl)enbe, alfo ber ©cb^roarmenbe (rote bie 9)?dna6)
üon ber anbern ©eite mit einanber in S5erroanbtfd)aft

liefen, ©ruber fefet t)inju: „man foUte um fo mebr glau^
ben, baf roir be§ fremben SBorteS ßnt^uftaömuS
niefet bebürften, ba eS feine urfprünglid^e SSebcutung Der*

loren l)at, unb eine auSgebilbetere ©eelenlebre bie Unter*
fucfmng über biefen ©egenflanb nirf)t oon bem unmittel*
baren @influ^ b^erer SBefen anfangen fann, fonbern oon
ber 9J?enfct)enfeele fetbft anfangen muf; l)icr alfo oon JBe*
geijlerung, roelrfje jurücffül^rt auf ©eiff, unb jroar

infofern, al§ barunter in^befonbere Qtbatyt wixb ba§ be*

lebenbe 9)rincip ber ©cbanfen, roobureb^ am Gmbe ?iUe§

jurücfgefübrt roerben mup auf bie Untersuchung ber (Sin*
bilbung6fraft unb ber S3tütl;e beffetben, beöSenieei,
roelcfyeS freitid) roieber ein au6ldnbifcf)eä SBort i|T, unb
aud) auf bie ©eifterroett jurücffü()rt. Söir laffen aber
bie ©eifler fahren, unb behalten bto6 ben ©ei(t, ben ei*

genen, at3 Urfad&e ber Begeiferung." ©leic^rool^dlt
bennoer) auef) ©ruber mit SSerroeifung auf bie ermahnten
Unterfcb>tbungcn üon @berl;arb unb SS)?aa§ baS SBort
(Sntl;ufiaömuä für unentbebrlicf). ©oll inbefjen roirf*

lid^ ein Unterfd)icb jroifd)en beiben naef) ber S3erfcbieben*

t>ett itjrer Be^iefmngen entweber auf ba§ ©cfül)tg* ober
ba6 S3egel)rung3»erm6gen angenommen werben, fo mochte
boef) rool ba§ SBort @ntt;uft'a§muö in le&terer v^inft'c^t

ober in biefem engem ©inne oollfommen genügenb burrf)

geuereifer erfe^t werben, roeld)eä einerfeitS ber eigent*

licfje boljere ©rab für ba3 oon Gampe i>orgefcf)(agene (jes

benfallö ben Begriff bcS ßntf)ufta6muä niebt erfd)6pfen*

be) SSBort 2Bdrme ift, unb anbererfeitö feine müfrifd>en
S^ebenbejiefjungen mit ftd) fütjrt, aud) befiimmt auf baä
BegebrungSöcrmögen ober bie Sl)atfraft binroeijr, unb,
roa6 bie |>auptfad)e, bereits eingebürgert ifl

10
).

2BaS bie burd) ba§ SBort ^ntl/uftaSrnua bejeidjnete

<Bai)t felbjlt (bie ©efüb.täflimmung be6 ent^uftaSmuö)
betrifft, fo ift fdjon oben angebeutet morben, bap bie.

Äant'fd)e $l)ilofopt)ie (bie in biefer Bejicbung febr mit
ber jtoifd>en

u
) b^rmonirt) ben SBertl) biefer ©emütbS*

befd)affenbeit überaus gering anfd)ldgt, roorin i(;r aud) bie

|)egel'fd)e ^)l)ilofopt)ie folgt; baber eS nid)t unpajfenb fein

mod)te, bjerüber nod) einige 2Borte l)injujufügen. Äant
fetbft fagt in ber Äritif ber dftbetifd)en UrtbeilSfraft §. 29
(©. 121 3. 2CueSg.): „Sie Sbee beS ©uten mit Effect

10) SSeitäuft'g erwähnen wir nod) bc§ SEBorteä (5ntf)ufiafte =

rei/ worunter ein 6efonberer ©rab ber rett'giöfen ©dE)wdr =

meret cerftanben wirb, nämlid) ber 3Bat)n, in einer ©emeinfdjaft
mit fjötjern Naturen ju ftefjen unb t'fjrcn ©influp ju fügten. Siefe
t)6_f)ern Staturen ober SBefen ft'nb oon »erfd;iebencr 2frt, inbem ba--

bei 2fl(cä auf t^eoretifd;c ©rttnbfäge ober 2)ogmcn ber S?cttgion tU
neö folgen, »on (5ntfjufiafteret S3ef>aftctcn anfommt. SOJan »ergt.

tjierüber befonberö JReinljarb, (5f)ri(:t. 50torat. 5.2fu«g. @. 445 fg.
unb bie bafelbft angeführte Literatur. Ü6er @ntt)UfiaSmu<> in

ben Äünften oergl. man Bettinelli, dell' entusiasmo nelle belle
arti (Stöaiianb 1769, teutfd) S3ern 1778). ^ernow, über bie

SSegeifterung beö Äünftterg, in beffen 9töm. ©tubien. 1. S6.
2.3Cb^. 11) Sag Ungenügcnbe biefer te§tern m biefer SSeH'ebung
bat ®. S. ©djutje (9)föd). 2tntbr. @. 370. 3. 2tuög.) gejeigt

;

»ergt. aud) ©djopenbauer, Sie SBett als Bett ber SSoriteU.

©. 136.
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beißt ber ßntbufiaSmuS. liefet ®emütl;Sjujlanb

febeint ergaben 511 fein, bermaßen, baß man gemeiniglich

»orgibt: obne il;n fonne nichts ©roßeS ausgerichtet wer;

ben. 0?un ijl aber jeber Effect blinb, entweber in ber

2ßabl feinet 3wecfeS, ober wenn biefer auet) buret) SScr;

nunft gegeben worben, in ber tfuSfülprung beffelben; benn

er ijl biejenige ^Bewegung beS ©emütbS, welche cS un;

»ermögenb rnaebt, freie Überlegung ber ©runbfdfce an^iu

jlellen , um ft'ct) barnact) ju beflimmen. 2Clfo fann er auf
keinerlei 2Beife ein 2Bot;lgefallen ber Vernunft oerbienen."

ßbenfo beißt eS in ben metapbr;f. tfnfangSgrünben ber

Sugenblebre dinl. §. 17: „jur Sugenb wirb %pa tbie (als

©tarfe betrachtet) ober bte moralifcbe Apathie notbwen;
big »orauSgcfefct, fraft reeller bie ©efüble aus ftnnltdt)en

©tnbrücfen ibren Einfluß auf baS 9??oraltfrf)e nur baburet)

»erlieren, baß bie Achtung fürS ©efefc über fte inSge*

fammt mächtiger wirb. — (SS ift nur bie febeinbare ©tdrfe
eines gieberfranfen, bte ben lebhaften 2fntbetl felbji am

roiefen Ijat. 2tber Äant ging gerbet (wie auet) im ©e
biete ber fpeculatiüen spbtlofopbte) im ©fet fetner $0s

lemif oiel ju weit, inbem er alle Sriebfebern als finn*
l i et) oerwarf unb nur ben ©eborfam gegen ben fogenanru

ttn fategorifct)en Snweratio beS 9)fIict)tgeboteS gelten liejj,

bie 9Zatur unfereS ©eijleS burcbauS üerfennenb, naments

lief), baß eS auet) bobere, uberft'nnltdbe, nict)t ; egotjlifcbe

unb nicr)t;empirifcr)e ©efüble gibt
1
*), obne bereu 50?tt=

wir!ung baS eigentliche moralifebe ßeben gar nicht jlatts

ft'nben fann, unb ju benen eben ber SntbuftaSmuS t>ot

%ütm gebort, liefen Srrtbum Äant'6 bat ebenfalls ©d&tfc

ler juerjl (in bem erwähnten trefflichen 2Cuffa^e : „Übet

2Cnmutb unbSBürbe") naebgewiefen, wo eS unter 2fnbcrn

beißt: „£)ie Vernunft bat geleijlet, waS fte letften

fann, wenn fte baSÖefefe ftnbet unb aufjlellt; üolljlrecfen

muß eS ber mutbjge SBille unb baS lebenbige ©efübl.
2Benn bie 2Bal)rbeit im «Streite mit Ärdften ben ©ieg er*

galten foll, fo muß fte felbji erjl jur Äraft werben unb

f.

©uten bis jum Effecte jleigen, ober otetmef;r barin auS^ ju ibrem ©acbfür)rer im Steigt ber @rfct)einungen einen!
arten laßt. 5Dcan nennt ben Effect biefer 2Crt Cntbus
ftaSmuS. £)er Effect gebort immer $ur ©innlicbfeit,

buret) waS für einen ©egenffanb er auet) erregt werben

möge. 2>t'e wabre ©tdrfe ber Sugenb ift baS ©emütb
in Ötube, mit einer überlegten unb fefren (Sntfcbließung

ibr ©efe£ in Ausübung ^u bringen. 25aS ijl ber 3u*
jlanb ber ©efunbbett im moralifct)en 2eben; bagegen
ber Effect, felbji wenn er buret) bie SSorjlellung beS Ou-
ten aufgeregt wirb, eine augenbltcfltcb gldnjenbe (Srfcbeu

nung ijl, welct)e 9ftattigfeit bjnterldßt."

25iefe anficht bdngt mit bem ©runbirrtbume ber

Äant'fcben SWoralpbtlofophie ebenfo genau jufammen, wie
mit ibrer ©runbwal^rbeit, unb effldrt ft'ct) üollfommen
auS bem gefdbicötltc^en Hergänge. S3iS auf Äant war
bie 9floralpbtlofopbie entweber nur eine fogenannte ©ü=
terlebre (ßebre üom böcöflen ©ute), namentlfct) eine ©lücfs

feligfeitSlebre (@ubdmoniSmuS), ober eine empirifc&e bloS

formelle SSerooutommnungStbeorie (nadb, SBolff'S per-
ficete!), ober grabeju ein moralifct;er ©fepticiSmuS (5. S5.

ber franjoftfct)en (5nct;flopdbi jlen) , in allen gdtlen auf ev
nen feict)ten (JmpiriSmuS begrünbet, unb buret) bie

sprineipten ber SSBeirfjlic^feit, «Sentimentalität, beS ßgoiSi

muS u. f. w. tr)rer wabren SBürbe üollig bexaubt. Äant
griff bieS Übel an ber SBurjel an, inbem er alle biefe

empirifct)en ?)rincipien in tb.rer Unlauterfeit unb Unjuldng;
lict)feit

(

aufwies unb üerwarf, unb bie Floxal auf ibren

eigentf)ümlict)en ©runb unb33oben, bie reine SS er nunft,
fretlte, wie bieS unter 2fnbern ©d)iller

u
) treffenb nact)ges

12) „<2omie Äant nämtt'd) bte SKoral feiner Bdt, im <S»)|tcm

unb in ber 2üi6ubung, eor ft'd) fanb, fo muftetfjn auf ber einen

Satt ein gro6er aKaterialigmuö in ben moralifdjen ?)rtncipten em=
pören, ben bie unwtirbige ©efalligfeit ber 5)f)itofop^en bem febtaffen

3eitd)üraJtec jum Äopffiffen untergelegt fjatte. 2(uf ber anbern
Seite mufite ein nfdt)t weniger öebenttieber ?)erfectionggrunb =

fa^, ber, um eine a&firacte Sbee »on airgemeiner SBeltooltfommen;
f)ett ju reatifiren, über bie 3öar;t ber SKittet niebt fefjr oertegen
war, feine 2(ufmerframFeit erregen. (Sr ridjtete atfo bafjin, wo bie

©efabr am meiflen erftdrt unb bie Reform am bringenbjien war,
bte jrärtfh Äraft feiner ©rünbe, unb mad)te e§ ffcb jum ©efe|e,
bte ©tnntidjEeit fowot ba, wo fte mit freeber ©tirn bem ©ittenge-

Srieb aufjlellen; benn Sriebe ftnb bie einzigen bewegens

ben Ärdfte in ber befeelten SBelt. — 9?ict)t genug, baß

alle %uffldrung beSSSerjlanbeS nur infofern %efetung oen

bient, als fte auf ben ßl;araf ter jurücfwirft; fte gebt auet;

gewiffermaßen öon bem Gt)arafter auS, weil ber 2ßeg ju

bem Äopfe burdb baS Jperj muß geöffnet werben. 2tuSbtU

bung beS ©efublSöermogenS ijl alfo baS bringenbjle

äSebürfniß ber 3eit" u. f. w. ^)terber gebort auet) baS bv\

fannte Senion, „©ewiffenSfcrupel," woburet) ©cbiller tref*

fenb ben 3?igoriSmuS ber Äant'fct)en SWoral^ofopl)«:

perftflirt
w
). %ud> Berber l;at bie richtige 2Cnficbt in folgen:;

ben treffenben SBorten auSgefproct)en, in benen jugleict) biji

l)of)e 2Bict)tigfeit biefer @efüi)lSjlimmung in ^dbagogii,

f et) er S3ejiebung angebeutet ijl: „SSegetjlerung (<5n;

tlrnfjaSmuS) für alles ©roße, 2Babre, ©ct)6ne unb &tm
ijl ein fo trefflicbeS SSermogen, eine fo unentbehrliche 25iSj|

j

pofttion ber menfeblicben ©eelenfrdfte, baß fte ftet) nietjt

etwa nur buret) il;re SBirfungen, fonbern ibrer 9latur nact)

felbji rechtfertigt unb üertbeibigt. Unwillfürlict) jiebt bie

füfjt ^>oi)n fpriebt, als in ber impofanten Rillte moralifcb (&&lid;el

3rae<fe, worein öefonberg ein gewifer entf;uftoflifctjer DrbenSgei|r fte

ju oerftecten weif, otjne 9lad)jtcbt ju Verfölgen. <St fyatie niebt bte

Unwtffenfjeit ju belehren, fonbern bie S3erEebrtfjcit jurect)t

ju weifen. Srfcbütterung foberte bie Sur, niäjt ©infcfjmeirfieiung

unb Üoerrebung; unb je tjdrter ber tf&fh'cö war, ben ber ©runbfafc
ber SBa^rfieit mit ben fcjrrfcbenben 2Rarimen machte, befto meljr

fonnte er b°ffen / 9^arf)benfen barü6er ju erregen. @r warb ber

25rafo feiner 3ät, weil fte itjm eineö (Solon'S noeb nt'd;t wertl; unb

empfängttd) febien. 2fug htm ©anetuarium ber reinen SJernunft

brachte er ba$ frembe unb boeb wieber fo befannte 3Koralgefe|,

ftcllte cä in feiner ganjen ^eiligreit auö oor bem entwttrbigten

Sabrbunbert, unb fragte wenig barnacb, ob e§ 2(ugen gibt, bie feft

nen ©lanj nid;t »ertragen.'' Über 2(nmutb unb SSBürbe; SB. 17.

SSb. <S. 218. ajergl. gort tage, Über bie Äant'fcbe WW-i «»

ber Seutfdj. SSierteljal)rfd}rift. 1838. 4. ^eft. ©. 113.

13) ^». ©dfjmib, Steoift'on ber SKorat.

14) „Sern bien' icb ben greunben, bodj tfju' id) tö, teiber, mit

Neigung,
Unb fo wurmt eS mir oft, baf icb ntdjt tugenbtjaft bin."

,,„2)a ift fein anbrer Ülaty, bu mufjt fudjen, fte ju eeraebten,

Unb mittfbfcbeu al^bann tfjun, wie bie ^)fltcf)t btr gebeut !" "
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Begeiferung an unb tl;eilt ftd) mit unb reifit fort mit

inwiberjjtebiid)en 8?eijen ; Sftttbegeijlerung, 33ewunbe;

ung, Siebe, 9ladf)eiferung folgen il)r. £)en falten ©pott

töf t fte bjnweg; bie fd)drf|len Pfeile beS 2Bi£e3 fallen

or tbr niebet
ls
). — Sn ben ^Briefen über baS ©tubium

er Geologie (9?r. 28) beißt cS in ä3ejiebung auf bie

tufjerung von 35egeijferung: ,,©d)dmen ©te ftd) 3l)rer

fmpftnbunß nid)t. (53 rpdre ein übleS 3eid)en, wenn ©ie

)rool bei biefem ©efange, als bei ben ®efprdd)en, bie

% Sbncn fonjt nannte, unempftnblid) geblieben waren,

im 2£lter wirb bie ©eele falt unb ber ©djwung beS @n;
wfiaStnuS nimmt ab'

y
wir werben burd) fo mancherlei

;
-aurige @rfal)rungen auS ber ibealifd)en in bie Äorper;

l|>elt, oft in eine fetjr bürre ober unreine SBclt jurücfge;

ofcn, bafj unS ber 3lufflug in bie blumigen ©cgenben

:er ^bantaffe wol »ergebt ; webe aber bem Jünglinge,

offen ^erj unb ©inn für bie 9Jeije ber 92atur, für bie

;d)6nb.eit ber allgemeinen SBabrbeit unb Sugenb t>er;

r)loffen tfr, ber an bie ©onne beö £tmmel§ voie an ei;

cn falten geß benft. 3d) wünfd)e mir nod) oft bie

5ttmbcn jener erpten, füfüen ^Begeiferung jurücE, ba

i ben 2Biffenfct;aften mir 2lllc§ neu war, ba bie SBege

e§ ©tubiumS unb beS SebenS wie bolbe 2tuen im ©lanjc

er Sttorgenrotbe vor mir lagen unb id) nod) feine ©d)lan=

cn, dornen unb Sifteln fannte, bie leiber aud) ju il;nen

cbören." — Saß aud) Sofy. £einr. Sacobi, beffen ganje

)bilofopjn'e auf ber ßet)re von ber Unmittelbarfeit^ aller

jöfjern überftnnlicfyen (Srfenntnif} burd) baZ 33 er mögen
f
' er ©efüble (früber von Sacobi ®laube, bann 23er;

unft, im ©egenfafce gegen ben 23erffanb, genannt)
' crul)t, gegen ben Äant'fctjen gormaliSmuS ftritt, unb na=
;

iientlid) ben (SntbuftaSmuS in ©d)u£ nal)m, ijl befannt;
;t

tp auSfür>tltdt)ften erfldrt er ftd) hierüber an vielen ©tel;
;
- n bei „Mwtll" unb „SBolbemar" 1S

). Berber gebort
*

^fonbe-r§ Sacobi'S Unterfd)ieb ber fogenannten gelben*
wgenb, bie ftd) über ben 33ud)jtaben ber Sftoralgefefc;

• jebung erbeben barf, von ber gemeinen, an biefem SÖud);
'• aben bdngenben, gleid)fam fpiepbürgerlid)en 9ftoral

l7
).

- )a§ 9Jid)tige biefer (übrigens leid)t ju miöbraud)enben)

[;r
ebre Sacobi'3 ijt eben ber ©ebanfe, bag blofje S3or;

d)riften ober ©ittengebote feine wajjre Sugenb ber;

orbringen, baf? Stugenben nid)t ©runbfdfce, fonbern

:bcnbige Ärdfte finb, weld)e mit einer entfd)iebenen ©ner;

ie (b. t). burd) (SntbuffaSmuä) ben niebern äScgierben

c»iberftel;en follen unb in ©runbfd|en nur erfannt wer;

m ; $>a$ überhaupt e§ (wie ©d)leiermad)er rid)tig in ben

DJonologen fagt) „eitler Sanb unb leere§ beginnen tft,

m 5Reid)e ber greibeit Siegeln ju geben," — biefer

idjtige ©runbgebanfe, unb bamit bie r)ot)e S5ebeutung

)eö (SntbufiaSmuö, tfi aud) »on ben bebeutenbjten

übrigen ^biiofopljen anerfannt unb weiter wiffenfd)aft;

tid) entwidelt worben, fo oon Sidjte
18
), ©d)eliing

1S
),

15) Söerte jur Wl- «nb @cfd). XI. 6. 177. 16) 3. £.
Socobi'g 3Berfe. I, 72. II, 76. IV, 1. @. 230. SSergl. $.
e<^mib'g JRcotfion ber SKoral, im ^ermcS 1826. 27. 83b. @.
|50 fg. 17) SSergt. Äöppcn'g 25arft. beä 3Bcf. ber ?)^tof.

©•218. ^).(S(bmib a. a. D. ©.64. 18) SDBcf. b. ©etetjrt. @.
" « fg. 19) «DIj»of. unb SWig. @. 60 unb ^^ilof. <3rtr. I, 384.

grieö
2% ©. @. ©d)ulje

21
), »outerwef M) unb 2fnberen

2J
)-

Sap ^efld'S entgegengefe^te Anfielt hierin nic^t fonber;
lid) ins ©ewid)t faUen fann, ergibt ftd) fd)on von felbfr,

ba £egel auf bem gelbe ber praftifd)en ?»l)ilofopbie

unb ber 9>ft)d)ologie ftd) befanntlid) feine Lorbeeren Der;

bient bat unb feine Autorität tfi. £>enn eine prafti;
fd)e ^)l)ilofopbie gibt e§ nad) #egel eigentlidb gar nid)t, ba
bie $p&ilofopj>ie nur ju erfennen bat, ba$ „ba§ S3er;

nünftige wirflieb unb baS 2Birflid)e vernünftig i(r/' unb
burd)auö nid)t auf ba§ wirflid^e Zehen einwirfen, b.b\.

eben praftifd) fein, barf. S'camentlid) l)dngt feine 3(nftd)t

Dom (SntbuftaSmuS eben aud) mit feiner S3erfennung be§

2Befen§ unb 2ßertl}eS ber (bol)ern) ©efüb^le jufammen,
fowie mit feinem ©runbpbilofopbem , weld)e§ alles ©ein
al6 ibentifd) mit bem Senfe n, ben begriff für bie

<S>ad)e felbjl (ober bie fogenanntc „2Bal;rbeit ber

<&acb,e"), ja baS "KU ber Singe felbj! nur al§ „bialefti;

febe ©elbfibewegung ber begriffe unb ©Ott als bie felbfl;

bewußte So gif" erfldrt. ©ofern aüe§ biernad) bloS tnS
Senfen gefegt wirb, ft'nbet freilief; ftd) fein Kaum in
ber 9)l)tfofo»bie für ba§ ®efül;l, unb gan^ confequent
fann £egel (j. SS. in feinem 9caturred>t) faum 2Borte
genug ftnben, ba$ „©efübl" unb inSbefonbere bie „SBe;
getfterung" («Raturr. 23orr. ©. XI) als fubjeetioe, nid);

tige unb unflare Überzeugung, al§ „weidjeS Clement,
bem ftd) aÜeS 9)?6glid)e beliebig einbrücfen laffe" u. b. mv
gu beseid)nen. ßg würbe nid)t moglidb fein, in ber Äürje
biefe Srrtl;ümer ju wiberlegen, auc| faum ber 5Kül)e

wertl), ba ber £egelianiSmu3 bereits in fein ©tabium
beS Marasmus senilis eingetreten (öergl. §icf)te'S ©e;
genfa^ unb SBenbepunft zc. ©. 88 fg.); wir üerweifen

auf bie befannten ©egenfcfjriften gegen ^egel'S ©»(!em
von S3ad)mann, gid)te b. 3. unb 'tfnberen. — Sap baS
Gbrijrentbum beS Sntl)uftaSmu6 ober ber SSegeijlerung

gar nid)t entbeljren fann, ifi fd)on oben angebeutet unb
weiter nad)gewiefen in 9teinbarb'S g3rebigt: „bap man
olme einen gewiffen ©rab »on ebler Segeifterung fein

wabrer <5t)rifl fein fann" (f. beff. ^reb. Dom 3. 1797.
©.222 fg.); üergl. Seffelben Gbrifll. moxal §.140.
2. S3b. ©. 133. — £a£ aud) im ©taatS; ober »0;
litifd)en Seben ber entbuftaSmuS bie bebeutenbfte
9?oUe geföielt l;at unb ju ben wid)tigflen Ärdften gebort,

lebrt bte ©cfc^id)te alter, mittler unb neucflcr 3eit, unb
ebenfo bie ©taatSfunfl; üergl. 3 ad) arid, 23ierjig S5üd)er
vom ©taate. I, 435; Seon 9>aul, tyolit 9lad)flange.
1832. ©.47.110; ©d)eibler, ^)ft)d)ol. ©.186. Sob-
9)cüUer fagt in biefer ^inftd)tfel)rrid)tig: „£>ft b,at füble
©taatSfunf! an 236lfern ftd) r>erred)net, weil fte bie

Watyt ber ©efüble nid)t fannte;" unb ®.@.©d)uljc
(a. a. £>.): „©er ©ntbufiaSmuS bat bie robe ©tdrfe
be§ menfc^lid)en SBillenS, bloS nad) ben Sriebfebern be6

©gennu^eö bcredjnenbe Älugbeit unb ©d)laubeit immer
ju ©d)anben gemad)t u. f. w. (K. H. Scheidler.)

20) aötff. ©taube unb 2ff)nb. ©. 249. «Pfr>ct)ot. 2fntfjrop. I,

216. 281. 284. <Stf)rt ©. 367. 21) 9>ft>tbot. 2(nt(jrop. §. 180.

(@. 370 fg. 3. 2tu§g.) 22) Cefjrb. ber pf>it. SBtff. II. §. 41.

23) Sergt. (Sccjetbler, ?)ari5nefen I. S3orr. ©. XXI fg.
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ENTHYMEMA (^Bfdvftijfta von h9^'fuTa&ai , m
©ebanfen behalten). beifjt in bev Sogif eine Zxt verfjtecf;

ter ©eblüffe, in welker man eine ter beiben ^Prdmiffen

tcS vollftanbigcn ©cbluffeS, eS fei im£)bcr-- ober uulln=

terfafce, verzweigt unb glcicbfam in ©ebanfen behält,

wie wenn ßfyremeS bei SercntiuS (Hoaut. 1,1, 25) fagt

:

Homo sinn: humani nihil a me alienum puto, wöbet

ber C'bcrfafc fefylt, welcher bei 2(mbroftu3 (De offieiis III,

7) alfo lautet: Homo nihil alienum a se debet cre-

dere, quiequid humanuni est; aber aud) nad) ßicero

(De legibus I, 12) alfo auSgebrütft werben fann: Quo
modo est natura, sie judicio homincs humani nihil

a se alienum putant. dbenfo fonnte man mit bem ver;

febtviegenen Untcrfa^e ego sum homo fagen : Errare hu-
nianum est: ergo meum est errare; ober mit (üiecro

(De offieiis I, 9) Est difficilis cura rerum aliena-

rum. quanquam (hominum propria : nam) Terentianus

ille Chremes humani nihil a se alienum putat. Sn
beiben ©eblufarten ft'ntet ein©prung fratt, welcher recht;

mafjig ober unrechtmäßig beißt, je naebtem bie febtente

sprdmiffe leicht l)tnjugebad)t werben fann, ober nid)t. (£3

fonnen aber auch bette 9)rdmiffen fehlen, wenn nur ber

Sftittclbegriff furj angegeben wirb, wie wenn man fagte:

Humani nihil a nie qua nomine alienum puto. Sn
tiefem %aUe Ijeifjt ber ©eblup ein jufammengejogener, fo=

fern man fratt beS auöfut)rlidt)en ©djluffeS: Ömnes ho-

mines errare possunt: ego sum homo: ergo possum
ego errare, nur furj fvriebt: Qua homo sum, errare

possum. — Set) habe bier nur furj bemerft, wa$ bie

neuere Sogif Enthymema nennt; verwirrter ftnt teffen

SJejiimmungen bei ben alten Styetorifern ber ©riedjen unb

SRomer, worüber man taS habere in Grrnefti'S Lexicis

technologiae Graecorum et Latinorum rhetoricae an;

geführt ft'nbet. (G. F. Grotefend.)

EiSTIMUS, Ädfergattung, bon mir errichtet ')/ äii§

ber Samitie ber 9eüffelfdfer (curculionitis), unb ber 2tb=

tl;eilung mit furjem, tiefem Düffel unt gebrochenen 3fül)=

lern, Sie jetdmet ft'dt) tureb einen furjen, tiefen, im

Surcbfcbnitte viereefigen, an ter ©pi£e ftarf vertieften

Scüffel, mäßig lange $üt)ler mit ft'ebenglieteriger ©dmur,
breite, mit ftarf vorjlel;enten ©cbultcm verfebene Secf;

fcbilte, unt gerate, an ter ©virje ntdbt mit dornen ver;

febene Schienen au§. Sie taju gehörigen, fdmmtlid) in

©ütamerifa einbeimtfeben 2frten, teren ©djonberr 8
) fünf

auftdbjr, ftnt bureb jtemlicb beträchtliche ©roße, »rächt;

»olle grüne unt goltgelbe Farben, lebhaften Semant;
glanj unt ^arbenfptel bei »ollem Sichte fefyr in bie %\x-

gen fallent. Sie befanntefre 2Crt ifh Entimus imperi-

alis
3

) (Suwelenfdfer, ä3rill<mtfdfer) febroarj, auf bem
$a(3fcbitbe eine eingetrücfte 2tnie unt tie runzelig geforn=

ten ©etten, auf ten Secffd)ttben tie groben, in Reiben

georbneten fünfte unb tie eingefrorenen fünfte teS Un;

tertetbeS mit blaugrünen gtdnjenben ©cbüpöcben auSge;

füllt. (Sinen Soll lang. Sn 33rafflten bduftg. (Germar.)

1) Sföagaj. ber (Sntom. II. @. 340. 2) Genera et species

Curculionidum. T. I. P. II. p. 454. 3) Curculio imperialis

Fabr. Oliv. Herist. Sin ben ber g im 9(aturforfc6er. 10. @t. ©.
86. t. 2. f. 1.

ENTLIBUCII, 1) ©ef dachte, f. bie 9cacbtrd

2) Sonographie. SaS @ntlcbud) tjl ber füblicbfte 2t)ei

beS febweijerifeben ßantonö ßusern. @§ grenjt gege

borgen an ten Ganton Unterwalten ob tem SBalte, g<

gen Mittag an taö berner SDberlanb, gegen "iibent a

taS berner 6mmentl;al unt gegen 9ttitternad)t an tie It:

jerner Otmter SSBillifau, ©urfee unt ilujern. (Sä befiehl

au§ einem von ber Sßalbemme (fleinen (5mme) von ©üt
wejlen gegen 9?orto(ten burdjjtromten ^)aupttl)ale uti

melden Gebens unb ©eitentb.dlern. Sie Surd)fd)nitti

l;6l)e be§ 2l)algruntc§ über bem ÜJeeere wirb auf 156

bi§ 2000 gu0, tie 2dnge von Sann = |)orn bi6 nad)SBe

tbenftein auf neun bis jetyn ©tunten, tie S3reite vo

©tauber = ©tocf bis auf tie $6be teS ©nji auf ffeben b

ad)t ©tunten unt ter gefammte gldcbenraum auf ein

fünf DSSÄetlen berechnet
1

)- Sem um bie ©vecialfun-

teS @ntlebttd)6 vielfach, vertienten fei. Sofevl) Xaver ©d>n
ter von SBartenfee vertanft man eine fel)r genau gr

pbifdje Sarfletlung teS ?ante§, tie, au§ ^voti 25ldtte

bcflebent, unter folgenben Sitein von tem bekannten Äün
ler Sofevl) GlauSner in 3ug in Äuvfer gejlocbcn tfl,

t

'

„@eogra»t)ifd)e Sabell ter beiben entlebuc^erdmter ©cf;fy

beim unb @fcbliSmatt im danton Sujcrn. Carte de

partie superieure de l'Entlibuch 1780 unt b. Gai

ter lujernerifcfjen ßantvoigter) (Sntlebucf) in il;re ^»farrep

eingetl)eilt 1782. Grin 2luöjug auS tiefen betten 33l<

tem biltet ta6 Sttelfuvfer te§ §b
v

erfaffer§ ©efcbid)te ter©
lebud)er. 2£uper ter oben genannten Sßalbemme wirb fe

£ant noef) von mandjm forellenreidjen 2ftpbddt)en , <

j. SS. ten beiten Montanen bd 3?omoo§, ter SlftS

SJcarbad), bem von bem fleinen SJergfee am Seucrfti

abflicfjenten Äragcnbacr) unt ter verl)eerenten ©ntle !

wdffert. Siefer le^te wilte S3ergjlrom entfielt turd) !

,

Bereinigung te§ 3loÜ)bad)eö , ter an ter ©renje vonSi
walten entfvringt, mit tem von ter ©d)aafmatt berfoiij

ntenten SBaffcrfallenbacb unt ter fleinen Crntle, tie jvi

fdt)en ter ©cr)aafmatt unt tem ^mern ibre £luetlen t;!.|

©nige tiefer Sergwdffer, namentlich tie SBaltemme, fij=

ren ©oltfant oter 3Bafd)golt
2
). 2fudt) gibt eS im 2ö

Mineralquellen, aU j. 83. ta§©alvr;ten= oter ©alviebfi

bab jwifeben bem füegberg unb ter ^ir§=6gg, taS Äre^ji

bat, ta3 S3at im fragen, in 9?origmoo3 an tem SSa\v

tenberg bei ©fcboljmatt unt im garnbübl an ter S5raj.

egg. Sie £ügel unt Serge, welct)e tie Sudler etnfji

fen unt au§ ©antfrein, ©erolle unt 9?agelfTue befle^,

erreichen tie ©cbneelinie nic&t; tenn tie bocbflen fleiiii

nicht über 7000 gufj über ba§ 9J?eer empor. SBer I

einjeln will fennen lernen, ben verweifen wir auf
j

bereits genannten 3. 5. ©cbnrjber'S von SBartenfee Jl
fontere S5efcfareibung etlicher SSerge beS @nttebud)3, :t

. ^ , ___|H

1) ©ie ©runbftäcfie wirb im ^)ett>ettfdben 2ftmanacb für I

3. 1804 (3üricb). ©. 185 naef) ber bamattaen ©intfjeitung beS ?l»

beö in untere^ mittleres unb Dbcramt ju 22,500,000 + 17,000/

+ 30,000,000 = 69,500,000 •Klaftern (Toises) franj. 3Ka :,

ju 6 par. guß bie Ätofter berechnet. 2) f. ben 2£uffa§, betit :

^(Srnmengotb," in SBalt&afar'S ^)iftorifd)e, topograpi)ifct)e ll

öEonomifc^e SOeerEroücbtgfeiten b«6 Gantonö Cujern (8ujern I7i[l

2. S3b. ©. 142.
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ücrfd^febenen btfbrifdjen'tfnefboten, o^onomifdien Söeobad);

tungen unb anbern (Srfldrungen über bic ©efd^td^tc ber

@ntlebud)er (Jhtjern 1783 unb 1784) 3 £efte, unb bef*

fett Anleitung eine Heine Vergreife nad) bem (Sntlebud)

fä)itflid) anjujrellen. ©te ifr im lujerner Sntelligenjblatte

1781. 9Jr. 30— 36, 39—41, 43 unb 45 abgebrudt.

Überhaupt finbet man wertvolle S3ettrdgc jur Sopogra;

f>l?te be§ @ntlebud)3 in S. S. ©d)nr)ber'3 t>on SBar;
tenfee @efd)id)te ber @ntlebud)er (eujern 1781— 1782).

2S3dnbe $
), in $. 3. ©talber'3 Fragmenten überGrnt;

iebucr). 9?eb|r_ einigen Beilagen allgemeinen fd)wei$erifd)en

3nf)alt3 (3ürid) 1797). 2St)le. unb in einer „9ttalertfd)en

Sftjje über ba§ ßanb Gmtlebud)," welche im Safyrgange

1804 be§ bewetifd)en Wmanad)S ©. 174 u. f. enthalten

ijj. Sie entlebud)er 35ergmaffen erreichen bie fjod^flc £öl)e,

). I;. 6— 7000 gufj über bem Speere im ©üben unb

perflad)en ft'd) gegen Sorben faft um bie £dlfte. 2)ie

pebeutenbffen biefer 33erge ffnb im ©üben bie auä Roth
jjlein beftebenbe 9>ifatu3Fette (über 6000 guj»), bie D?te=

icten, ber ©d)liercnberg (5130 gufji), ©d^aafmatt, bie

$amern, ber ©orenberg, bie hinter -. §lul). 2Cuf ber*£)in;

:er;Stub ragen befonberS tyemor ba$ £ann = |)om, i>a$

iRotl) s |)orn , ber Sriflenberg , ber Steffel = ©tod , bie 33lat;

tensglub, unb bie ©d^warjen * Grgg. Sftorbwefttid) t>on ber

hinter = gluf) jiefyet ft'd) in einer Cdnge bon t>iertef)alb

©tunben ber nod) jur norblid)j!en Äatfalpenfette gebörenbe,

pielfad) jerflüftete ©Tratten, beffen ©palten unb v£>6f)len

:>a$ 33ilb grdfjltd)er 3erjiorungen barbieten unb beffen bod)-

reS 3od) bie ©d>eibenflub (6280 gup) &«0t. Hörbild)

>om ©d)rarten liegt ber alpenreid)e ©fieig. 3m Sorben
jnb Sßefren beS (fntlebudj§ berrfd)t bie Ünjifette, beren

)6d)fter 9>unft, ber SKapf, 4950 gup über baS Sfleer

fteigt. Sie berrücbjen gemft'd)ten bat man auf bem Sann;
£om, auf bem ©fteig, bei ber SBallfa&rtSjiättc jum beili=

jen Äreuje in SBittenbad), 3780 gufj über bem Speere,

auf ber äSramegg (3390 gufj), wo bie neue gatn-jtrafje

?on Supern nad) Sern fyerüberfübrt unb auf bem 9iapf.

Dtefer lefctem bat ^dffliger im £ewetifd)en 2Cfma;

lad) für baS 3af)r 1804 ©. 197 eine 33efd)reibung unb

:in eigenes Sieb „ba§ -iftapflieb" geweibet. £>ie Ädmme
)er ©ebirge ft'nb mebrentfyeilS mit £anncnwdlbem befrdnjt,

bre oft jteilen 2tbbdnge, ibre Älüfte unb ©cfjlünbe mit

!rduterreid)en 2Clpentriften bebedt unb bie metfren mit ©enn;
l)ümern roie befdt. 2fn ben ©teilen, bie e§ geflatten,

ed)feln mit biefen JBergwiefen fleine gelber ab , auf roeU

en Äartoffeln, «^afer, 9?oggen unb ©erjte gebogen wer;

en. 3ur ßrntejeit jieben gan^e ©d)aaren t>on 3ünglin=

gen unb 9J?dbd)en al§ ©d)nitter entroeber in§ „©du," b. b,.

in anbere Steile beö lujerner ©ebieteS ober in entferntere

S) ®er 2C£tfecfctmetfter Sofepl) 2fnton geltjr ücn Sattljafar in

feinem „Cerjef^ntß ber £anbfdi)riften unb (SoKectaneen , oaterlän=

bifdjcn Sntjoltg, bie ju ben ^rucffdiriften ber ©djwcijer = St'Miotfjef

gehören, meldje ber 33efi§cr fdmmtlid) ber SSaterflabt Cujern unb
feinen SWitbürgcrn ju überlaffen gefinnt ift" (eujern 1809). ©. 87
[agt au^brücftic^ , baf? ber lefenSroertfjen <55efdjtdjte ber 6nt(ebudf;er

ton ©djnpber bie fjanbfcbriftlic^e S3ef(f)rcibung beö CanbeS ©ntle»
budj u. f. m. »on JRcnwarb unb Subwig @nfat jum ©runbe gebient

t)<&t, beren o. Malier in feiner „©djrociser^aSibliotfje?" IV. SRr. 704
ausfu^rtidj gebenft.

Ä. (gnc\)ll.b. SE. u. S. (Srtlt (Tcction. XXXV.
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ßantone. %tbere fammeln fogenannte ©efunbbettöfrauter

unb üerfaufen ftc voeitbin aB ©djroeijertbee ; anbere tret=

ben einzelne ©eroerbe, namentlid) bie SBeberei; rodbrenb

bie SSeiber unb 9Kdbd)en im Spinnen ein großes @e;

fd)id befugen; roaö vool jdbrlid) 40— 50,000 ©ulben inä

Sanb bringt. £)ie einzige ©la^bütte im ganjen ßanton
fkl)t unroeit be§ bereite errodbnten £3abel)aufe3 in bem
fleinen Sbdld)en , im fragen. £>ie eigentlid)e 2Clpenwirtl;s

fd)aft bleibt inbeffen bie ^auptnal)rung§quelle ber d'm-

wobner. ©ie begreift bie 3ud)t be3 «|>ornt)iel)e5, ber

^)ferbe, ber ©d>afe, ber 3iegen unb ©d)roeine auf ben

3Clproeiben, ben ^)ainroeiben unb in ben $od)roalbern,

Vit ©talber a. a. D. I, 210 fg. namentlid) auf=

jdblt; — ferner bie ©eroinnung ber 5D?ild), ber Butter,

bie gabrication be§ Ädfeö unb felbjl mitunter bie 23er;

fertigung be§ Wild)juder6 , ober, wie man ftd) im Sanbe

au§brüdt, be6 ©djotten^uderö. £>a3 ^)ornotcf> Der;

Faufen bie Cmtlebud)er entroeber nad) bem ßmmentbal
ober nad) Statten; ein betrdd)tlidjer Sl)eil ber aud) im
2(u6lanbe berüt)mten emmentbaler Stäfe vnirb im Grntlebud)

gefod)t, unb au$ ber 2BolIe ber ctnt)eimifcf)en ©d)afe »er«

fertigt man ba§ rooUene 3eud), roeld)e§ Sanbtud) bzi$t

unb auö roeld)em bie 3flttag§Eleibung ber Scanner (ber

Sfd)oppen) bejrebt
4
). 2Bie l)od)roid)tig bie 23iebjud)t ifr,

gebt fcbonbarau6 b«»or, baf? nad) ©tatber'g gragmen;
ten 6731 Äübe, 2221 ©ufii, 872 ^3ferbe, 11,156 ©d)afe
unb Siegen auf ben entlebud)fd)en Sergtriften burd)f6m*

mert, rodbrenb im SBinter etwa 2000 ©tüd ^ovnoiebeS
weniger al6 im ©ommer ernäbrt werben. SBegen be§

2fbfa^e§ nad) bem ©mmentbal werben an ben ©renjen
bie bort beliebten rotten Äübe gebogen, bod) tjdtt ber <5nt=

lebudjer uorjugöweife auf fd)warjlid)braune6 23iel) mit ei;

nem weiftgrauen ©treife über bem 9tüden. SMefcö „berg«

farbige" 23iel) , wie e§ in ber 2anbe3fprad)e genannt wirb,

ifr auf ben italienifd)en 2iiel)mdrEten fo beliebt, bap ba§

©tüd um ad)t bis jel)ri 2l)a(er ^euerer oerfauft werben
fann alö S3ieb *>on gleichem 2Bertbe, aber t>on anberer

garbe. £>ie entlebud)er yfinboiebrace b«t 5t|nltrf>fett mit

ber in ben fleinen ßantonen.

dlad) obrigEeitlid)en 3dblungen betrug bie 23olf^menge

im 3. 1783 == 10,546 ©eelen. Sm S. 1796 war biefe

3abl auf 12,557 unb im 3. 1817 auf 17,077 gelegen
s

).

3m Surd)fd^nitt flirbt nur ber 39. oon allen Sebenben,

waä auf ein febr gefunbeä Älima beutet. 35ie ßljen

ft'nb fo fruchtbar, bap ©talber a. a. SD. I, 195 auf
brei Gben W Äinber rechnet. 2(Ke ßinwobner,. ol)ne %ü&
rtabme, ft'nb fatl;olifd). „SieSSSolf," fagt SoifoanneS üon
5Wü(fer, „in feiner ©efralt, in feinen ©eft'nnungen, in fei-

ner Sage ifr oon ben merfwürbigfren." 2m einer anbem
©teile feiner ©d)weijergefd)id)te fügt er r)tttjii : „eS tfr an
©tdrfe, ©d)önbeit unb 2Big unter allen fcr)roeijcvtfcr)eri

236lferfd)aften beiweitem eine ber trefflid)|Tcn.'
/ 3n ber

4) f. hie 25efd)rei&ung ber Canbeötrndjt unb ber entlebudjet

9?ationa(uniform in (Stalber'6 Fragmenten I. @. S7 unb 47,

fowie bie 2C66i(bungen in bem -£>el»etifd)cn 2£[manad) für baö 3a()r

1804 unb bie folgenbe 9tote 8. 5) f. ©talber'S Fragmente I.

©.183— 196 unb SSernoutti'S ©cbnjeijerifcbes 2frcbie für ^ta*
ttftrt unb 3?ationa(6Ecnomie (Safel 1827). ©. 101.

12
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gfagL frie (5mlebud>er geboren ju ben auSgescid)ncte|lcn

5B6lfe«f*aft«n ber ©#rocij. eine mctflcrtjaftc ©d)ilbe--

nmg, man mochte fagen, eine pfv;cr)ologifd)e ©ntwitfelung

ibrer @igentbümlid)feiten bat g. 3. ©talbcr im crflen Stelle

feiner fd)dfcbaren gragmente geliefert. £>ie beroor|fed)enb;

fien eigcnfd)aften bieftf £irtenoolfcS finb ©tjrflolj
,

glü*

benber greibcitSfinn, Anl)anglid)feit an fein £anb unb an

Seinesgleichen, grobmutb/SÖhmtcrfcit, freunbfcf>aftlid&e

©ei'clligfeit im Umgange mit gremben, große ©eleljrigfeit,

treffenber 2Bife unb etn cntfd)icbener $ang unb ©efd)icf

ju fati)rifd)cn ©elegenbcttSgebid)tcn. Sie Ausartungen

biefer Anlagen bilben bie ©d)attenfeite bcS ©emdtbeS.

©talbcr »crfdjroeigt ft'e nid)t, be>ct> wiberlegt er mit bers

bem greimutbe bie ungerechten Anfd)ulbigungen eineS ober;

fldd)lid)en JReifenbcn
b
). SSon ben übrigen ßantonSange;

börigen, bie t>on ilmen bie ,,©duer"genannt »erben, un;

terfd>ciben fid) bie (§:ntlebud)er aud) burd) bie pt?t>ft'fc^e

©tdrfe beS ÄorperS, einen gebrungenen neroid)ten 2Bud)S,

23el)enbigfett ber ©lieber, ©efd)idlid)feit in allen gpmna*

ftifd)en fünften, ferner, wie wir gefeben baben, burd) eU

gene Nationaltracht unb enblid) burd) einen eigenen Sia;

left
7
). ©talber'S S5eb.auptung : „Don Natur freuet ber

entlcbudjer ben ÄriegSbienfi" (Fragmente I. ©. 76) ver-

mögen wir inbefien nid)t mit ber großen Sttenge t>on QtnU

lcbud)ern in (Sinflang ju bringen, bie bei ben capttulir;

ten Regimentern ber fcr)wct$crifd)en @antone geftanben

baben, nid)t mit bem ©efed>te am SSuttiSbolj gegen dm
guerrarb »on (Souct) im % 1375, nid)t mit ben gelben*

tbaten auf bem £irjel im jürid)er Äriege im 3- 1443.

3b* SSerbalten im ©d)wabcnfriege, bie SSeweifc t>on Sapfet*

feit bei bem AuSjuge wiber bie Appenzeller im 3- 1490

flimmen aud) nid)t bamit überein. Unb wer l;at wol ben

belbenmütbjgcn Anteil ttergeffen, ben biefeS SSolf an ber

©d)tacr)t bet Kurten genommen, oon ber ein Augenjeugc

SJit (S3eit&) SBeber fingt:

JDie Söorbut, bie jed) eornenbran,

^Darunter roaren jmcp fdjöne gabn*

Gntlcbud) mar baS eint,

£)aS anbre £bun mit feinem «Stern.

<Sie roarent bei) einanber gern

SRan fad) if>r fliegen feine,

enblid) motten wir felbjl für unfere Anfielt ba§ SSerbal-

ten ber entlebud>er SD?annfd)aft bei ben fogenannten 3u=

jügen
8
) anführen. Sem mag nun fein, wie it)m wolle,

6) SBanbcrungen burd) bie Sdjroeij t>on Äarl Spajier
(©otba 1790). Sagegen fdjrieb ©t alber: „3ufd|e jur (SbaraE*

tcriftif ber ©ntlebudjer. Sern £erm 9>rofeffor ©pajter geroeibt."

Sie finb im bleuen fdmnt'serifdjen SOlufeum (3ürid) 1794). ©. 810
— 842 enthalten unb in beS 23erfafferS gragmenten über (Sntlebud)

(3ürid) 1797). I. S. 125— 183 lieber abgebrueft. 7) SJon

bem entle6ud;er ©ialeft befinben fid) mebre groben in @talber'6
Fragmenten, in ben JTtpenrofen auf baS 3. 1828, in ©talber'S
Canbegfpradjen ber ©d)it>eij unb in beffen ©d)»eiser Sbiotifon;

f. aud) „Wte SatTabe, bie im önttebud) nod) gefungen mirb," in

£enne'ö ©d)roeiser = SSlätter. ©ine SOccnatfdjrift. (St. Satten

1833.) 2. Sabrg. <S. 210. 8) 3ujüge nannte man in ber

Sprache be§ fdjiDciserifdien Staatsrechtes »or 1798 ben bewaffneten

S3ei(tanb, ben bie einzelnen Santone unb jugeroanbten Orte fid) bei

brobenber ÄriegSgcfabr einanber teifteten. Über bie ber Stabt fßa--

fei im 3- 1792 oen ber fdjmeijer (gibgenoffenfdjaft gcfdjidften 5u=

ein fo eigentümliches S.?olE l)at aud) feine eigentümlichen

(Sitten unb ©ebrdud)c, wie j. Jß. bei ber ^)od)jeitfeict

u.f. w. 2)ap ein Alpler; ober ^irtenoolf fid) oorjugSs

weife oon 3Äild)fpeifcn erndl;rt, baS liegt gleid)fam in bet

Natur ber Singe; um fo auffallenber erfd)eint ber Abs

fd)cu, ben ber ^ntlebud)er r»or ber fauern SKilct) l)üt.

Sap biefer Abfdjeu wirflid) fiattftnbet, t>erft'd)ert ber be«

reitS mebrmalS genannte ©dmpber non SBartenfee in feu

ner „©^jlcmatifcben Sarftellung ber fcb.weijerifcr;en Wild)*

fpeifen." 3n biefem im fcbweijerifcfyen SKufcum (3ürid)

1784). ©. 133—145 abgebrutften tyfyft launigen Aufs

faf^e werben, um eS l)ier beiläufig ju fagen, nicht weni=

ger als 124!! uerfdjiebenartige 9)Jitd)fpeifen aufgejdl;lt

2Bie in mancher anbern ©egenb ber ©djweij i|t aud) im

@ntlcbud)e baS Äild)gel)en (ber Äiltgang) im ©d)wange,

Aud) alle forpevliebe Übungen, wie Sagen
9
), 3!an3en

©ingen, Reiten, kaufen, ©pringen, sBergflettern, ©ctyei

benfebiepen unb baS ©pulen oon allerlei ä3laSinjirumcn

ten geboren ju ben taglidjen SJefcbdftigungen ber @ntle

buc^er. Auperbem finb fic Stteiffer in einer fünfllid) auS

gebilbeten Äampfgymnajlif, befonberö im ©d)wingen -»

einer Art ^»aldjirif — unb im 9iu&en — rael)r bem gauf}
1

fampfe vergleichbar. 9Jcan erfraunt über bie 23erfd)iebcn

artigfeit beiber Äampfroeifen unb über aHc bie ÄunflauS

brücfe, bie babei gebraucht werben, ©ie bilben eine ei

gene Jtunflfprad)e. ©owot über bie ©vmnajftf ber @rH

lebud)er alS über bie S3olfSfe)le berfelben erfd)6pft ©tal
ber a.

f

o. Ö. II. ©. 8—126 AUeS, \va$ fid) barüfc

fagen lafjt. 3u biefen S3olfSfe(len fann man namentliji

rennen tie ©cbwingfefle
,0
), bie gewöljnlic^ an ben Äird

weibtagen einer befonbem ?)farrgemeinbe gehalten werbe:'

£)iefe btrtüdt)en SBettfdmpfe werben aud) an aujjerorben
1

lid) auSgefd)riebenen ©d)wingtagen mit ben benad)barti!

emmentljaler, obwalbner ober brienjer ^irten begange'

3ob.anneS von SWüUcr in feiner ©d)wei5ergefd)id)te nen

aB unüberwunbene entlebudjer Ringer Anton S3run ui

ÄlauS SiSler; ©talber fügt bie Namen beS £anS @id)

jugStruppen befifce id) in meiner fdjroeijer SSibliotbeE »ierjig unb
nige ©elcgcnbeitsfdjriftcn. darunter : günf fxf»6ne neue Cieber. £'

erjle: 25er Sntlibud)cr 3(nEunft in ffiafel im S5rad)monat 17S
(Sagt mir, roer ba§ ernfte SSolf — bort jc. Obne 33rucfort 17!

35rei neue Cieber. 2)a$ ititttt SKitgetbeilte (Smpfinbungen eil

Saölcr an feine Mitbürger Ui ber tfnftmft ber dntlibudjer in i

fercr SJaterftabt am 11. beS 3uniuS1792: ©efällt ft'e Sud) —
£elbenfd)ar :c. Dbne ©ruefort 1792. lin ber einen biefer Eleii i

<Sd)riften ift ein illuminirteö, üon SO?. Sn gel brecht in Äupr
geftod)cne§ S3ilb: „3ujüger in JBafet aug bem Danton Supern." I

ift ein Solbat aus bem ©ntlebud) in ber eigentbümlidien Station'

uniform, roie Stoiber (gragmente J. <S. 47 9cote) ft'e befdjrei.

Sbcllung oon ßourttarij) in feinem „3krfud)e über bie ebemai|l

unb gegenwärtige SOtfli&eerfaffung ber fd)»eijerifd)en gibgenofjlji

fdjaft" (St. ©allen 1830) befdjreibt <S. 61 bie Uniform ber lu;
{

ner Gruppen, unb fügt binju: „ausgenommen bie (Jntlibucfyer,
j|

nen eergönnt roar, ibre alte 9cationattrad)t ju bebalten, bie \k

gut ftanb."

9) Über bie Sägerei, baS SBilbpret unb ©eflügcl im enttef|

finben fid) ausführliche Scoti^en in Sdjnnber'S »on SBarte
fee ©efd)id)te ber @ntlebud)er. 10) f. „3)aS Sd;roingfeft

ßntlcbucr/' als Sitelfupfer beS ^»elöetifdjen 2Clmanad)S für baS

1804 unb baS Sitelfupfer jum erften SSanbe ber ©talber'ft
gragmente.
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mann, genannt £etnli Siotr), unb bei 3ofepb Söget bjnju.

Sann wirb ber te^te SÄontag in ber Sajinac^tjett, ben

bie Güntlebuctjer ben |>irSmontag («£>trSmdnbtg) nennen, im

ganjen £anbe gefeiert. Stf ber ©otteöttenft beenbigt, bann

fctjtcfen bie tterfcf)iebenen £irct)gdnge einanber bie t>on ben

•DrtSgefcbwomen ernannten reitenben £tr3montagSboten,

mit ben üblic&en t>on 2Cußen mit bem SattbeSwappen, b. b.

einer 33ucbe unb einem Jtreuje boct)rotb unb grün bemal-

ten ©riefen ab, bie oor bem tierfammelten SBolfe üorges

tefcit »erben. Siefe ganj in keimen unb im entlebucr)^

fcrjcn Sialeft abgefaßten «Schreiben ft'nb eigentliche <&ta;

it)e(gebict)te, in welchen bie geheimen ©efct)ict;ten aller bei

Der betreffenben ©emeinbe feit Sabrpgfriji »orgefallenen

Klbembciten, Sborbeiten, 2dcr)erlicr)feiten , Übereilungen

unb ft'ttlicbert S3erjtoße unbarmherzig gegeißelt werben ").

SÖflS erl)abenjte S'cationalfeji war unjrreitig b\$ jur fcfywets

«rifc&en ©taatSumwdljung „ber ©djwortag" ober, wie

.©talber ft'ct) auSbrücft „bie £ulbtgung," welcbeS alle

jwei Saf)re in ©Rupfen, al§ in ber 9J?itte beS %i)al§ dnU
Icbuct), begangen würbe. 5Wit militairifcrjem ©eprdnge unb

unter bem 23ortritte aller S5el;6rben fowol (Styren: al§ Sienjts

dmter würben an biefem „offenen ©cbwortage" bie bei

ben Verwaltung^ * unb ©ericbtsfrellen entfranbenen Cücfen

wieber befefct, fowie jeber über 14 Safere alte Sntlebudjer

ben feierlichen ©ct)wur ber Streue oor ben 2(bgeorbneten

ber ©tabt ßujern ablegte.

£5et>or wir bie bebeutenbern £)rtfcr)aften be§ 2anbe§

lambaft machen, wollen wir im allgemeinen bemerfen,

>aß ba§ Günttebuct) eine ber ßanbooigteien bilbete, in welcf)e

;>er ßanton fiujern »or ber neuern politifcrjen ©efialtung

)er©cr)wet'5 jerft'el. SamalS, atfo t»or 1798, unterfdjieb

nan in berfetben brei #mter, ba§ Unteramt ober 2(mt

5ntleburf>, ba§ mittlere Timt ober llmt ©Rupfen unb
>a§ £>beramt ober 3foit (Sföoljmatt. Sefct if% baS <ZnU

ebuct) eins ber fünf $mter be§ (SantonS Sujern mit eu

rem 2tmt3jrattbalter, einigen 2fmt3rdtben, einem Tlmtc«

cr)reiber, einem 2(mtSwetbel unb ©emetnbeammdnnern, bie

jugleict) SSotenweibel ft'nb jur 33eforgung ber 2tmt3s unb

Semeinbeangetegenbeiten. Sagegen verfallt e3 in brei

Serict)t§be5irfe, ßntlebuct) , (Sfdjoljmatt unb <Sct)üpfr)etm.

Sin jebeS biefer S5ejirf§gerid)te bat einen ^rdft'benten, tu

ten 33iceprdft'benten, einige $rteben3rict)ter al3 33eift£er,

:inen ©erict)tSfct)retber unb einen ©erict)t3wetbel. Sie t>er;

afrünbete ©eijilidjFeit, b. b. bie Pfarrer, ibre SSicare, Äa=

plane u. f. w. geboren jum furfeer (Sapttel. Sie nennend

werten £)rtfct)aften ft'nb folgenbe:

11) 35ergleid)e bie SBefc^retbung biefeö gefteö in ©talber'S
Fragmenten, bann „Le Carnaval de l'Entlibouch," in S3ribel'6
Conservateur Suisse (Lausanne 1817). T. VIII. p.88— 99, unb

enblid) „Sie ^rSmontagSfeier int Gntle6ud)." 2Ba§ fie roar unb
was fie werben Jönnte unb follte, oon 3. ©cbroeijer in ben "KU

pcnrofen auf baS 3. 1828 (Sern). @. 367—389. ©talber in

feinen „Fragmenten" bcfdjreibt aud) bao uon iijm fogenannte %üU
:

bigunggfeft ; im Canbe fel6)r f>ett5t eö ber ©cfywortag. "KU ©r=
gänjung ju biefer Sefdjreibung fann id) aus meiner ©djmeijcr.-Si*

öiiotbet ein „©djroörragStieb für bie Snttebudjer" nad) ber 5OTeto=

bie: 2£uf, auf, ifjr Srüber! unb fetb ftarf je. , unb ein anbereS nad)

ri I

b« ÜRelobie : (Stimmt, roaefre @d)meijer6auern :c. , anführen, bie

beibe otjne 23rucfort unb 3Cnga6e beS Safjreä waf)rfd)eintid) in Cu«

Sern erfd)icncn ft'nb.

Ä. 3m ©erid)tSbeäirr'e CSnt(ebudt).

(Sntlebud), ?)farrborf mit ben giliaten (5gg unb

©d)imberg, am Sufammenfluffe ber SBalbemme unb ber

(Sntle, über wetcr)e bie große (tntlebrücfe fül)rt. Servier

abgehaltene Sabvmar!t ppegt feljr befugt ju [ein, aud) ifl

ber hxt ber ©ife be§ S5ejirfögerid)t§ unb eineS ^)ojtamj

te§. ©talber ttermutljet, baß nid)t nur ba§ Sorf, fon=

bem audt) ber ©erid^töbejirf, ja felbfl ba§ ganje 2anb t>on

ber @ntle ben tarnen erbalten baben; bagegen wirb in

ben Wpenrofen auf ba§ 3. 1828. ©. 369 bie SSebaup*

tung aufgehellt, H^ ber 9^ame @ntlebuct) öon einer bes

rübmten 33ucr)e, bie bei 5Buttt6f>oIj jtanb unb t>on ber

ßntlebrücfe f>erfomme.

Sopplefcr)wanb liegt auf einem S5erge mit £>bfibdu^

men umgeben. 3n bie buret) einen Seutpriefter bebiente

Äird)e neb(l jwei Äapellen ft'nb 130 ©ebdube eingepfarrt.

9cad) bem Äirdjenurbar ^atte üor Seiten ber $>farrl)err

bafelbji bie Verpflichtung, im 9?otb.faUe, SBein au§juwirs

tben. Sefet befora.t bieg ein förmlicher ©ajtwirtb,. Über

ben £>rt ragen bte Srümmer einer alten S5urg l)eroor.

©ie war ber ©tammft'g ber Crblen üon ßütBbofen.

^)aßle ober £a$li, ^)farrborf mit bem Silial (Snnet;

egg, beffen Äircr)e auf einem $ügel b,öcr)jr materifet) liegt.

Ser Ort, in welchem ein Satyr ^ unb SSietymarft abgebal;

ten wirb, tjr ber ©tammft'l ber langfi erlofct)enen ©bten

tion vg>aßle. 3n bem wilbejien Sbefle biefe§ 93farrfprcn*

gel§, auf bem ©ebirge nact) ©Rupfen ju, |rel)t bie Äas

pelle jum beiligen Äreuje im Sßittenbacr)
,

geftiftet im 3-

1340 üom Sveib,errn Sodann »on 2(arwangen. €6 ifl

ein 2Ballfaf)rtSort.

9?omoo§. Ser 9?ame biefe§ 9)farrborfe3 wirb won

Romanoram ossa hergeleitet, otyne baß biefer Ableitung

gefcf)ict)tlid)e 2!b,atfacr)en jum ©runbe liegen. Sie ©e-

birge biefer Pfarrei ft'nb raub unb noer) oor 30 Satyren

lobte ©talber bie natürliche ©itteneinfalt ibrer ßinwo^
ner. Sie Äirct)e, beren ©egrünbung inä 11. 3abrb- ju^

rücfretcr)t, ift bie dltefte im ^anbe. 3ur SSerbefferung ber

Pfarre fct)enFte ityr frf)on im 3- 1133 ßutolf »on SBolI-

baufen ben SDiaierbof Sannbact). ©anj in ber 9?dt>c fließt

bie forel!enreicr)e Fontane. SSon 9fomoo§ fütyrt ein gußj
weg nact) &rübfcr)acr)en über ba§ 9?omooferegg unweit be§

9?apfö. D'iocr) fann erwdbnt werben, baß man im 15.

unb 16. 3ab,rty. in ber 9?db,e oon 9iomoo§ 23erfuct)e an-

gefiellt tyatte, um ©olb bergmannifcf) ju gewinnen. Sa§
Unternehmen b.at inbejfen einen erwünfct)ten gortgang
nid)t gehabt.

ffiJertb!enf!ein, ^)farrborf mit einer S5rücfe über bie

SBalbemme, einem im 3. 1630 gefh'fteten, noct) je^t be=

festen Sranjiöfanerflojter unb ben noct) ft'ct)tbaren über=

rejien ber ©tammburg ber greib.errn t>on SBertbenfrein.

2öollf)aufen ober SBollb.ufen , eigentlich, SBoblbaufen.

©o^ beißen jwet buret) eine über bie SBalbemme fübrenbe

S3rücfe üerbunbene Srtfdjaften; ein Sorf unb ein glecfcn,

mit bem ^Beinamen im 5Warfte. SBollbufen im SWarfte,

etyemalö eine ©tabt, liegt am @influffe ber ©igern in

bie SBalbemme. Sie (Sinwolmer ft'nb in bie, beim Sorfe
5Bolll)ufen auf einer 2fnf?6r>e freb^enbe Äirct)e eingepfarrt.

Sen (Sblen r>on SQBolfb,aufen, bie fiter t'bren ©tammft'^
12*
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litten, ioU in bem ber G3cfcf>tc^tc gewibmeten tfbfcbnitte

biefrt ÄrtifeW getackt werben.

B. 3m ©ertcfetSbesirFe £fd)oljmatt.

efcboljmatt ober <gfd)lifematt, ^farrborf, 2820 guß
über bem Speere, am guße be§ raupen ©djwenbelbergS,

auf beffen ©ipfel eine 2Ballfal)rt$fird)e flc^t. dB iji ber

©U3 be$ JBesirh'gcricbteS unb burd) feine fefyr befud)ten

SStebmarfte berühmt; unftreitig nod) berühmter baburd),

baß ber Stefan granj Sofepr; ©talber, ber nad) 33eros

münfter ali> ßborberr be§ bortigen ©tift§ üerfefct warb,

eine lange Steige i>on Salden bie $)farr|Me inne batte.

3n (Sfdjoljmatt bat ber boct)oerbiente Sflann feine in t>te=

fem ?frtifel oft angejogenen Fragmente, fein befanntel

SBerf über bie 2anbeSfprad)en ber ©djwetj ober fcl)tvet3c=

rifd)e 2>taleffologie mit fritifdjen ©prad)bemerfungen , fein

fcr)tvei3eri)'cr)e$ Sbiotifon unb feine in ber l;elüetifcr)cn ©es

fellfdjaft mit fo üielem ffieifalle üorgelefenen tfbbanbluns

gen, namentlid) feinen SSerfucr) über bie ©pmnaflif ber

vccrnvcijer (neueS fd>weijerifcr)e3 9J?ufeum [3ürid> 1794]

©. 881— 889) aufgearbeitet. 2Cußer bem Pfarrer ifl

nod) ein Äaplan im Orte.

9)?arbad) ober Sflarpad), nidt>t weit t>om Slft'3, früher

ein gilial beS ÄlojterS 2rub, iefct ein eigenes g)farrborf.

£>ie Erwerbsquellen ber Etnwobner ftnb ein bebeutenber

9>ferbebanbel unb bie $anbfpinneret beS feinjlen glad)Ss

garnS. ES gibt tjter SWdbcben, fagt ©talber (Fragmente I,

208), bie für ein *Pfunb gladbfeS 40—50 Safcen Spins

nerlobn empfangen.

SÖBiggen, SBeiler mit einer ©etreibes unb ©dgemüfjle

nebft einer ben heiligen brei Äonigen geweideten ÄapeUe.

Sm SÄeper'fdjen Atlas de la Suisse ftel)t neben SBigs

gen „II. 3. König" als ein bebeutenbeS ^Pfarrborf aufs

geführt, waS unrichtig ifi.

C. Sm ®erirf)t6bejirfe ©d)üpfbeim.

©cbüpfbcim ober ©d)üpfen, $>farrborf unb ©ifc beS

SBejtrfSgertcbtS fafl in ber SSttitte beS Entlebud)eS, am
guße beS ©d)üpferbergeS, an ber SBalbemme, über weld)e

eine bebedte £3rüde führt. ES wirb in wer Sbeile eins

geseilt: S3orbcrberg, £interberg , £>orfrotten unb ElauSs

rotten. 2>n bem 1654 geftifteten SKannflofier leben eilf

Gapuciner unter einem ©uarbian. £)te 58tebmdrfte wer*

ben ftarf befud)t. 2(ud) bat ber £)rt, ber früher feine eis

genen gleichnamigen Ebeln befaß, eine jweifadje polittfdje

iöebeutung erlangt; einmal werben hier in einem alten

Sturme, ber bie ^)etmüdt>feit beißt, bie t>on ben Ents

lebud)ern eroberten Banner, il)re gabnen unb alte auf

taS Sanb ftd) be^iebenben sprioitegten aufbewahrt. Sn
tiefem ^anbegarc^ioe beftnben fid^ namentlich bie £)ris

ginalfcbriften beS ßanbeS, ober bie fogenannten „weißen

Urfunben" unb barunter mSbefonbere bie mit Sujern am
©t. Sacobötage im Jöeumonate be§ Sa(}re6 1405 abges

föploffene „^erburgreefetung" ober ba§ eigentliche entlebus

cr)er <Staat6red)t.

Ttlsbann für)rt bie erwähnte ffirücfe auf bie 2(llmenbr

ben ^)la^, auf welchem bie öffentlichen SSolE^üetfammluns

gen, wie ^.33. ber ©cb,wortag, abgehalten würben, ©tals

ber gebentt (Fragmente I. ©. 111) eine3 auö ©cbüpfen

gebürtigen auggejeicljnetcn S5otantfer§, S'camenl Soft Uns
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ternd^rer, ber jebe§ 2Tlpengewdd;ä beim erflen Slicf unb
oft fd;on in betrdd)tlid)er Entfernung nad) ßlaffe, £)rbs

nung, ©efd)led)t unb %xt ju erfennen weiß. 2Bir ges

benfen eines anbern in feiner "üxt aiufy au6gejeicr)netcn

9J?anne3, ber in ©d)üpfen ?)farrl)err war, ndmlid) be§

als 9?aturforfd)er , Äenner bcö @ntlebud;eä unb eifriger

Sreunb feinet Saterlanbeö bod)gead)teten Sofepl) Saoer!

©djnpber oon 2Bartenfee
1J
). @r l;at alö Pfarrer foütel

©uteS gewirft unb buret) feine gemeinnüfcigen ©cr)riften

fooiel jur Äunbe be3 6ntlebucr)e6 unb üBetel;rung ber

@ntlebud)cr beigetragen, baß bie Seiten feinen Dcamen
nur mit Dan! nennen.

lim ©d)üpfenberg liegt eine 1680 geftiftete Äapede

nebft einem SOBobnljaufe , bie beibe in bem 9)ieper'fd)en i

2(tla§ unter ber ^Benennung ,,©t. Sofepl/' äB ein bebeus

tenbeö ^)farrborf prangen. £)ie Kapelle i|t SefuS, SOiaria

unb ©t. Sofepb geweitet.

glüele ober glübli bilbet feit 1781 eine eigene, »on
ber SWutterfird)e ju ©ct)üpff)eim getrennte ?)farrgemetnbe.

©talber (Fragmente U. ©.104) bejeid)net glüele aB ben

obeften unb wilbeften £>xt im Sanbe. ^ie auf ben rauljs

fiten S3ergen jerjtreuete ^)farrgemeinbe jerfdllt in bie Qluö:

ners unb in bie ßluftatbner «£>dlfte. 2(uf allen Äarten

beißt ber Ort ßlujlalben. Übrigens bat ©ct)npber üon

SSBartenfee mit SJejug auf eine unrichtige Angabe in Sds
fi'S ©taatSs unb @rbbefd)reibung ber ßnbgenoffenfcf)aft bt-.

reit6 im fdjweijerifcbm «Kufeurn (3urid) 1784) ©. 858

bargetban, baß bie SBalbemme unb bie SBeißemme ntd)t

bei (Slufialben, fonbern üielmebr oberhalb ©d)üpfen ftd)

mit einanber üereinigen.

©orenberg, im, ein 2Tlptbal, auf ben meinen Aar«

ten aB SÄarientbal bejeidmet. 25iefeS gilial ifl jwei ©tum
ben üom ?)farrort glüele entfernt. 2>ie Sage fd)ilbert

©talber (Fragmente II. ©. 66) mit folgenben SBorten:

„unb in SDcitte biefer SBunber jlebt freunblid) unb fdjmucf«

loS eine Eleine Äapelle, wie ein Sempel ber Unfd)ulb unb

Einfalt be3 ^>erjen§, für Wirten, benen ftd) bie 2Öelt

runb unb fd)6n sufd)ließt." Ein anfct)aulict)eS SSilb bie:

fer Äapelle unb beö ganjen S3ergtbale§ gibt HB oon sHl.

SWeper gemalte unb oon S. •$. SKeper gedfcte Sitelfupfer

lum erjien S5anbe be§ eben erwähnten ©talber'fd)en SBers

fe§ mit ber 2(uffd)rift: ©orenberg in ber Pfarre glü|)li.

dB feblt begreiflicher SBeife in bem im £erbfhnonat 1793

verfertigten reichen „SSerjeidjniffe bon topograpl;ifd)en Äu=

pfer(lid)en unb «£>oljfd)nitten be§ ßanton Sujern/' weU
djeS im 9ieuen fdjwei^er 5Wufeum (3ürid) 1794) bie ©.
754— 772 einnimmt.

(Graf Henckel von Donnersmarck.)\

12) f. £enfmal auf Sofepfc laocr <3c^ni)bcr oon SBartenfcc,

?>_farr()trrn in ©djüpfen unb «Dtftgltcb ber STaturforfdjergefeUfdjaft in

3urid), »on Subas5E()abbdu6 9RüUcr im ©durrijerifdjen 9Ku--

feum 1784. ©.225—256, unb Saitfjafar'S ipifionföz, topo=
(

gvapijifdje unb öfonomtfdje ÜKcrfmürbigfcitcn bcö SantonS Cujern

(Sujern 1785). I. @. 5. ©djnpber war 1750 geboren unb (taib

im 34. Sabre feines Alters. (Sin unocrgänglidjeö ©enfmat bot er

fid? bei feinen öanbäteuten burc^ feine gorfdjungen gejliftet, ba$ auf,

feine 2Jeranla(fung auf bem glübli errichtet mürbe. 2)ieS roarb

erft babura^ möglich, baf er einen febr betrddjtlicben 2fnt^ei( »on

feinen (Sinfünften als Pfarrer &u ©c^üpfbeim baju berga6.

k;
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ENTOBDELLA, nannte Bfainöille eine fpdter üon

f^rn felbjf wieber eingebogene SBurmgattung au3 t>er ga;

milie ber Blutiget, weld)e mit £>fen'ö ©attung Phylline

ibentifd) ifr. £>ie beiben babin gezogenen 2(rten, ndmlid)

Hir. grossa unb Hippoglossi Linn. , leben parafftifd) an

giften ober Sttufcbeln, unb ffnb nod) ntd)t genauer ba
fannt. X)ie eine, H. Hippoglossi Linn., au3 welcher

S51aint?ttle nunmehr feine ©attung Epibdella bilbet, fdjeint

ein t)axte$ ©erüfi in ber btntern ©auggrube ju beftgen,

unb alfo meiner gamtlie, ber Pegmatobdellei , anjuge*

boren; bie anbere, H. grossa Linn., jetd)net ftct) burd)

ein gehaltenes Äopfenbe au$, unb fütjrt jefct ben @at:

tunglnamen Malacobdella bei Blatnüille. 33ergl. über

beibe bie 2Crtifel Sangsues (T. 47. p. 269) unb Vers
(T. 57. p. 566) beä Dictionn. des sciences naturel-

les, fowie ben *2Crtifel Phylline in biefer Enctyflopdbte,

wofetbfr ber genauen ©d)ilberung oon Ph. Hippoglossi,

bie neuerbtngS ©. Sotmjron (Annales of natural history.

Voll. p. 431. pl. 15. 1838) gegeben fjat, auSfübrlid)er

gebad)t werben foll. tiefer jufolge fyat ber SBurm eU

nen jweifcbenfetigen 2)arm, unb gebort alfo nid)t ju im
^»irubineen, fonbern ju ben Dicranocoelis mit Änorpel-

gerüft in ber ©auggrube, meinen Pectobothriis (ücrgf.

tiefen 2lrtifel). (Burmeister.)

Entoganum Banks,
f.

Melicope.
ENTOMODA, eine t>on Samara (Systeme des

animaux sans Vertebres. T. III. p. 232) aufgehellte

©attung paraft'tifd)er Ärebfe, weld)e er au3 ber Sinne';

fd)en ©attung Lernaea abfonberte unb auf L. salmo-
nea Linn., L. gobina Müll., L. cornuta Müll, unb
L. radiata Mull, grünbete. Btaimntle jteb.t biefe tfrten

größtenteils ju feiner ©attung Lernentonia, auf wetdje,

unb befonberS auf ben 2trtifet Lernaea, roir bie Sefer

öerweifen. [Burmeister.)

ENTOMOLOGIE, beißt biejenige Ableitung ber

9caturgefcbid)te, roeldje bie 3nfeften (f. b. "iixt.) ju u>
rem ©egenftanbe bat. Sei bem großen Umfange biefer

Sbjerclafie fublte man fd>on lange t>or Sinne'S Öteformas

tion baS Bebürfniß einer fetbfrdnbigen Bearbeitung berfel*

ben , unb bebanbelte baber biefen 2beit ber 9?aturgefd)id)te

frül;er, aB öiele anbere, uon befonbern ©eftdbtspunften auS

als eigentbümlid)eS ©an je. ©aber fommt eS, bap bie

Siteratur unb ®efcbid)te ber Entomologie für ft'dt) allein

fel;r gut gefebilbert werben fann, jumal ba nur einjelne

befonberS begabte 9?aturforfd)er in allen 3eiten ber SBBif;

jenfdjaft unS begegnen, welche, wenn fte »orjugSweife

Entomologen waren, außerbalb ibreS wiffenfd)aftttcben

ÄreifeS ft'd) geltenb madben fonnten. SBir werben alfo

im sJcad)foIgenben eine furje ©cbtlberung ber allmdlia,en

Entwidmung biefer joologifd)en £>iSctplin öerfueben fon=

nen, obne baburd) einer gefd)td)tlicben £)arftellung ber ges

fammten ßoologie (f. b. Iixt.) Eintrag ju tbun.

£>ie Benennung Entomologie ift nid)t fef>r alt,

fonbern entflanb erft gegen bie SÖcitte beS 18. Sar)rf). auf

33eranlajfung beS BejtanbworteS Snfeftotogie, unter

roeld)em Bonnet eine entomotogtfehe ©ebrift (Traite d'In-

sectologie [Paris 1745]) publictrt batte. 25urd) feine

Ätitifer auf ben gef;ler in ber Bilbung biefeS SBorteä

aufmerffam gemad)t, war er felbjt fpdtcr geneigt, e§ in

Entomologie umjudnbern (Dergl. beffen Betraojtungen
über bie 9Zatur; teutfebe Überf. 3. 2tuft. ©. 278, ober

5. 2(ufl. 2. Bb. ©. 41); unb ba bemad) S. Ebr. ga=
briciuö, weiter unter ben entomologifd)en ©nftematifern

bie erfre ©teile einnimmt, biefen üerkfferten 2tu6brucf mit
9ted)t »orjog, fo warb er burd) ben allgemeinen Beifall,

welchen bie ©d)riften (»on 1775— 1805) beä genannten

2(utorö erln'elten, in ber fodtern unb neuejlen 3eit allein

üblid) unb angenommen, befonberä ba aud) Sinne ir)ti an=

wanbte. SWebre eifrige Anhänger Bonnet'g, wie 3. X
E. ©oeje unb 3. ©• ©djroter, febvieben 2tnfangf nod)

3nfeEtologie , fpdter ebenfalls blo» Entomologie.

Erfre $)eriobe. Sie Sißiffenfcbaft t>on ibrem er-

jlen Entheben biu ju il;rer eigentlid)en Begrünbung burd)

felbjldnbige Beobad)ter.

SOJan ift gewofnit, mit ber bifrorifdien ©d)ilberung

ber Zoologie 6tS auf ba§ gttedt)tfdt)e 2fltertbum jurücfjiu

geben, ober gar t>erfud)t worben, wie bte6 nodj 3. 91

?.

Eifelt in feiner „©efd)icbte, ©i;jtematif unb Siteratur ber

Snfeftenfunbe" (Seipj. 1836) getban bat, Ttbam für tu
nen Sftaturforfcbcv ju galten, weit er ben Spieren 9lamtn
gegeben r)abe; allein BeibeS febeint mir unpaffenb ju fein,

wenn aud) ntdt)t in gleicbem ©rabe, benn ba§ leerere

SSerfabren ift in ber %v)at abenteuerlicb. 2(ri|lotele§ ndm^
lid), ben man ben SSater aller 9?aturgefcbicbte, jumal

ber ßoologie, nennt, war burcbauS fein 3oolog im fpd;

tern ©inne, bem eö alfo barauf angefommen wäre, eine

fpflcmatifd) angeorbnete ©cbilberung ber bamalä befanm
ten Sbiere ju geben; fonbern oielmebr ein pbbf'ologifcber

gorfeber, weldjer, mit ed)t pbilofopbifdjem ©eifte auSge;

rüjlet, bie ib,m Dorlicgcnbe Sftannicbfaltigfett ber^bierwelt

ftubirt batte, um auö il;r bie fubjlanjiellen Sfefultate ju

jieben unb bie Einbeit ju ernennen, weldje ber SWannict);

faltigfeit jum ©runbe liege, in bie fte fid) aufloft. Er gebt

bat)er bei feiner SD&iergefdjid)tc fogteid) üom S(;iere, al»

©ruppenbegriff, au§, unb bringt beffen Steile je nad)

ibrer tibereinflimmung ober Sietfct)iebenr)eit unter ba
ftimmte allgemeine ©eft'cbtSpunfte, fobap un§ fd)on auf

ben erften ©eiten feineä S!Berfe6 bie gefammte tl;ieri;

fdt)e SDrganifatton in ibre Elemente jerlegt erfd)eint; eine

BetracbtungSweife, bi$ ju welcher ft'd) fein 3ootog ber

fpdtern 3eit, fafl bi6 auf Euöier, ber überbauet bem
großen ©tagiriten unter ben feuern am ndcbften tritt,

erbeben fonnte. £>ie einzelnen Sl;iere aber, wetd)e bei

ben fpätern 3oologen in ben S3orbergrunb treten, bitben

bei il)m bloä Äppen für bie aufgeftellten ©efe^e, unb
werben baber jebeömal nur infoweit t>on ibm berücfftcbtigt,

aB fte ba3 eben befr>rod)ene ©efe^ beweifen r)elfen. ^JJur

in feltenen fallen, ndmlid) ba, wo eine gewiffe SDrganifa;

tion^weife ft'd) blo§ über eine befttmmte Sbiergruppe »er-

breitet, erfebeint biefe bann aud) alö©anjeS in ber ©cbil-

berung, unb wirb nacb ber Tlxt, wie ftdfc) bie berührte

Srganifation in ibr dnbert, in nerfd)iebene ©ruppen ge^

fonbert. ES fann baber t>on einer ©pflematif beö Zf)itx=

reicbeS in unferm ©inne nid)t bie 3?ebe fein, öielmebr be=

gegnen unS bei Tlrtftoteteg febr »erfebiebene Eintbeilungen,

je nad)bem biefe ober jene Begebung jum Eintl;eilung3-
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grunbc gcwdblt wirb. ©o tljeilt er Lib. I. Cap. 1. §.6

bie Sbicre nacb bcrtfcbenlwcife ein, unb beft'nirt §. 7

bie Snfeften (fVro^o) all fold)e nid)t Suft atbmenbe
Sfanbtfyierc, welche anibrem£6rper(5infd)nttte
baben. 25a er an biefer ©teile attlbvütfltd) fagt, baß

<5r fic fo nenne, fo barf man wol annehmen, baß er

ben tarnen i'rrofia für biefe Spiere erfunben bflbe, mit;

bin v>on ibm eigentlich bie n-iffenfd)aftlicbe ^Benennung ber

Snfeftenwelt bem'tbre. SBeiterbin Cap. 5 unterfd)eibet er

bie 2bicre nad) ganj anbern ®eficbtlpunften , ndmlid)

nad) ben 33ewcgunglorganen. £ier begegnen unl §. 5
bie Snfeften all bie geflügelten Sbiere obne 33Iut,
weld)e in xoltomtQa unb avAvrpa gerfaUen, unb biefe

wieber in Slmiga unb TtTpunriga ; Unterfcbiebe, weldje

unter benfelben SJcamen bie 2Biffenfd)aft btl auf unfere

Sage mit 9?ecbt fejlgebalten bat. allein alle biefe Unter;

febiebe au machen, war nur infofern 3wecf, all el bar;

auf anfam, bie tbierifcf)e SDrganifation in ibre (Elemente

ju jerlegen, nicr)t bie ©umme ber uerfebiebenen ©injeln;

wefen fennen ju lebren, aul benen bie ^bierwelt befrei):,

vöätte 2frifroteteö biel gewollt, wie el bie Aufgabe ber 3oo;

Iogie burd) ßtnne* geworben ift, fb würbe er nid^t fo oft

»on Spieren gefprodjen baben, bie dbnlid) gebilbet feien,

aber wegen SÄangell befonberer tarnen nid)t weiter an;

gefübrt werben fonnten. 9cur biejenigen 2biere, welcbe

bie 33olflfprad)e fd>on all befonbere unterfebieben i)atte
:

),

treten bei 2£rifiotelel all 9teprdfentanten feiner bie 9?eful;

täte ber JBilbunglweifen barfrcllenben ©d)ilberung auf,

unb nur wo bie 23olflfprad)e bal »on ibm gefunbene 9?e=

fultat niebt angebeutet batte, gab er neue, v£>auptabtl)et;

lungen bejeicbnenbe , tarnen. -Ipiexnaä) erfebeint unl

2Crif!otelel in ber 2bat all ein wafjrer 9caturforfd)er, ber

feine Aufgabe febr wobt fannte, unb biefelbe mit bem
£auptmittel ber bamaltgen 3ett, ber <3dbarfe bei 33er;

ftanbel, ju lofen wußte, wie Äeiner t>or unb SBenige nacb

ibm; aber bie 3oologie, wie ft'e im 33erlaufe ber 3eit

ft'cf) gefaltete , fann ibn nur infofern für i()ren S3ater an;

erfennen, all er ber einjtge ©dbriftfteller bei Qütertbum!

ift, in bem joologifcbe Sbatfacben, bie auf eigener Unter;

fudjung beruben, niebergelegt finb, unb grabe biefe Sbat;

fachen bie einigen waren, oon benen bie SSiffenfdbaft bei

ibrer neuen SSegrünbung nad) bem £)unfel t>on 18 bar;

barifeben Sabrbunberten aulgeben fonnte. ttbrigenl fannte

2£rifiotelel bie SKetamorpbofe ber Snfeften wenigfienl tbeil;

weife, unb befebreibt ft'e (Lib. V. Cap. 19) oon ben

©d)tnetterlingen, wie oon ben S5ienen (Lib. IX. Cap. 41),

wenn ibm gleid) t>on ben ledern bal eigentliche ©e;

fcblecbtloerbdltniß bunfel geblieben ju fein febeint; aueb

wußte er, baß bie Snfeften ftrf) bauten (Lib. VIII. Cap.

17), um ju waebfen, baß ft'e ibre 26ne auf t>erfrf)iebene,

jum Sb«tl febr riebtig erfldrte, SBeife beroorbringen

(Lib. IV. Cap. 9), baß ft'e ©eruef) beft&en (ibid. Cap. 8),

fowie manche anbere im Cap. 7 beffelben Sucbel mitge;

1) 2Cnflorttcg befebreibt bat)er ebenfo wenig, toit trgenb ein

onberer alter ©cbriftfletler , bie Spiere, »cn benen er rebet; ein

Umftanb , ber e6 für uns in ber Siegel unmöglia) madjt, baö Zfykv

genau ju ermitteln, roetcgeS er aufführt, gaft aüe Snfeftennamcn
finb baf»er prcbKmatifct).

tbcilte ßigenfebaften. 2fuffaIIenb bleibt el aber, baß er

if)ncn bie 2Itbmung abfpvidbt, ba er boeb wußte, baß ft'e,

mit £>l betrieben, fterben (Lib. VIII. Cap. 26); unb
baß er nod) t>iefe aul Slbau, 9)li\t, 1L<x$, Sleifd), |)olj,

SBollc, 9)cIj»erE u. bgl. m. entfielen laßt (Lib. V.
Cap. 17), wiewol er von mebrert il;ren Urfprung aul

Giern, bie er bei ©dbmetterlingen mit sPfIan$enfamen t»er;

glcicbt (ibid.), unb bie 9)?etamorpbofe bei aul bem (Sie

frieebenben SBurml jum oollfommcnen Snfeft vermittels

bei ^)uppcnfcf)lafel beobadbtet batte.

6aj. ?)liniul ber Süngere (lebte rjon 62— 1 10^ n.

Gsbrtjf.), beffen auf unl gefommene große ©ncpflopdbie

bal jweite naturbijtorifdhc SBerf i(r, aul bem wir bie

Äenntniffe ber 2£ltert erfel;en fonnen, t)at mit 2l"riftotelel

berglicben eine ungleicb geringere S3ebeutung, fd)on bei;

balb, weil er in ber 9?egel blol biefen 2(utor ercetpivt

l;at unb l)6cb(ienl einige S5emerfungen anberer ©ebrifts

fteller, welcbe im 2aufe ber Seiten berloren gegangen ftnb
J
),

mit biefen Grrcerpten bereinigte. 2fllein biefe 2lrt, fein

SBerf ju verfaffen, braute eine @igenfd)aft mit ffcb, bie

il;n ben mobernen 3oologen ndb.er fieüt, ndmlicb bie na;

turgemaße tfnorbnung ber ©toffe, welcbe er t>ortragf.

©o ft'nbet ftrf) benn aurf) bie eigentliche 9caturgefrf)icbte

ber Sbiere im Lib. VIII—XI feinel SBerfe! Bereinigt,

unb unter biefen nimmt ber entomologifdbe Sbeil ben 2(n;

fang bei Lib. XI. bil ju Cap. 44 ein, worauf all ©ebluß

bei ©anjen eine anatomifcb pb*>ftoIogifdt)e ©cbilberung bei

2bürc!, mit »orjüglicber S5erücfftcbtigung bei 9flcnfrf)en

folgt. 23on ben Snfeften bat er nicf)t üiel mebr, all voa^

er bei 2lri(!otelel r>orfanb, entfiellt jeboeb Ginigel burc§

fccrfebrte 2fuffa(Tung, welcber Umfianb el wabrfd)einlicrj

marf)t, baß er 2frij!otelel' 235erf gar niebt im Urterte lal,

fonbern in fpdteren Überarbeitungen. 2lm aulfübrlicbflen

banbelt ^)liniul oon ben S3ienen, biefem im 2lltertbume,

wie noeb iefet, fo febr gefcbdfcten Snfeft, beffen 9Zatur;

gefdbiebte fdbon ben Otiten in ibren ^au^tjügen befannt

war. — ©ie wanbten aueb), nad) ^)liniul' 3.eugniß (Lib.

XI. Cap. 16), biefelben Mittel an, ibre Öfonomie ju

fiubiren, welcbe in neuern 3eiten fooiel 3£uffdblüjfe über

biefelbe unl t>erfd)afft b^ben; ndmlirf) S3tenenfi6cfe mit

©lalfenfrern , burd) welcbe man bal 33erfabren ber föie;

nen beobaebten fann. 2(n bie S3ienen reibt er bie 23e!

^en, »on benen er nad) 2lrifrotelel' SSorgange (Lib. I

Cap. 41), mebre2lrtenunterfrf)eibet; bie eigentliche S35 e fp c

(vespa, ocprj'i;)
3
) unb ben crabro, gewtß unfere $or;

niffe, bie aber bei 2frifiorele! feinen befonbern tarnen

fübrt, fonbern blol all bie größere wilbe (uyQtog) %xt

unterfebieben wirb. 2Me äv9-^v7] bei 2lrifrotelel (Lib. IX.
\

Cap. 42) ifi gewiß niebt bie ^orniffe, fonbern eine jur

2(btbeilung ber Fossoria geborige ^pmenopterengattung,!

weldje irf) auf Scolia flavifrons beuten moebte; bage;!

gen laßt ftrf) im ßopßvhog, ben $)liniu! burd) bombyx;
überfe^t, wenigjlenl nad) ber ©teile bei 2lrij!otelel Lib.

2) Unter ben eerloren gegangenen naturbjftorifcfjen ©cbriftflels

lern fdjeint $)ubt. SligibiuS gigulu«, ber etn?a 60 3af)re cor ^br.

'

©eb. lebte, ber bebeutenbfte ju fein. SJon feinem SBerfe: De ani- 1

malibus, eriftiren nur noa) gragmente. 3) Conf. Macrolii Sa-

turnalia. Lib. IN. Cap. 16.
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IX. Cap. 43 mit jiemlicber ©ewißbeit eine große Bombus-
lixt t-ermutben (ugl. Äeferfiein in ©er mar 'S Magajin
HI, 10). 2BaS aber ber gteidt) barauf folgenbe Ttv&Qijdwp

'

für ein S^ier fei, weiß idt) niebt; fafi fdjetnt eS, al§ be;

jeidme biefer 9?ame tie erf)te SBefpe (Vespa vulgaris

: Ldnn.), unb unter bem otpfä fei eine anbere SBefpenart,
!

etwa Polistes gallica, 5U üerjieben. S3ei 9)liniuS ifi nacb

Cap. 27 ber Bombyx jugleid) ein ©eibenwurm unb

baffelbe fcr)eint bei 2(rffioteleS Lib. V. Cap. 19 ßo/.ißvhog

jit bejeidjnen, benn t>on biefer ©teile ifi bie erwdbnte beS

9)liniuS bie Übertragung; wennglctd) bie Überfefcung an;

bcrS lautet, oIS baS original. 2£rifioteleS fagt ndmlid)
' (a. a. £).), «S entfiele juerji auS bem SBurme eineKaupe
(xü/unri), auS biefer ber ßo^ßvliog unb auS bem ber

ratv&jcAog; ^PliniuS bagegen laßt auS bem lederen wteber

ben bombyx in fed>S Monaten entfielen, wdbrenb 2tri;

fioteteS bloS bewerft batte, baß bie ganje SSerwanblung
:

|ber brei in fec^g Monaten Dollenbet werbe. Scb beute

nun biefe ©teile fo, ba\} y.äi.m^ bie alteren, ay.wl^t

(2Burm) bagegen bie jungem Venoben beS 9?aupenalterS

bejeiebnet, ßopßvhog aber, welcber baS ©efpinfi (tw ßo/.i-

ßvxiu) bereitet, bie ffd) »erpuppenbe Staupe, ober üiel;

mebr bie flippe felbfi ifi, auS welcf)er bann ber©cbmet;

terling vtxvduXog entflebt. tiefer mochte anberSwo, unb

namentlich in fpdterer 3eit, bombyx beißen, unb baber

fegte 9)liniu3 aueb biefen tarnen binju, il)n fdlfcblicb für

eine üierte gorm beS SKjiereS erfldrenb. Man fielet auS

biefen äSerwecbfelungen, baß fowol 2lrifioteleS, als aud)

Inodb mebr ^piiniuS, eS mit ben Flamen ber £biere fo ge;

nau niebt nabmen, roie wir jum SScrfidnbniß ibrer Mit;

tbeilungen n>ünfcr)en muffen, unb baß Urnen oft felbft eine

; unb biefelbe ^Benennung für jroei boebfi üerfebiebene ©e;

ftalten biente. ©iefer Umfianb üergroßett nod) bie S3er;

roirrung, welche in ber 9comenclatur ber eilten berrfd)t,

unb mad)t eS für unS ganj unmoglid), bie t-on tynen ge«

brausten tarnen mit ©id)erbeit auf befiimmte Spiere

jurüdjufübren , wenn eS gleicb in toielen einzelnen galten

möglid) ifr, auS gemalten 2Cnbeutungen mit jiemlicber

2Babrfd)emltd)fett eine Sbierform ju erratben, bie etwa

gemeint fein fonnte.

2fuf ben ©eibenwurm folgt bei ^liniuS bie ©pinne,

üon ber bie dbnltdje (§igenfd)aft beS ©ewcbebereitenS als

i
©runb biefer 9läi)e beroorgeboben ifi; baran fcbließcn ft'ct)

bie ©corpione unb nun fommen bie Sicaben, beren ©cbil;

berung (Cap. 32) fafi ganj au§ bem '#rifiotelee> (Lib. V.

Cap. 30) entnommen ifi. S3emerfungen über bie Unter;

febtebe im S5au ber §lügel, ber S5eine, ber ßebenäweife

unb ber ©ntfiebung, wetebe alle ebenbaber genommen ju

fein fd)cinen, ba eö in ber Siegel niebt fd)wer bdlt, bie

^arallelfielle bei #rifiotete£ au6ft'nbig ju matben, bilben

ben ©ebluß biefer ^3liniu6'fcben (Entomologie.

tlian, ber britte ©cbriftfieüer be6 2fttertlmm§ (lebte

um 221 nacb Ql)r. ©eb.), üon bem wir ein naturge;

f^icbtltcbeö 2ßerf bcft'&en, batte mit ber 3eit, in welcher

er lebte, ben ©inn für rein wiffenfcbaftlicbe S)inge t>er=

loten, unb bie ßurioft'tdten, welche ben Snbalt feiner

3:^ergefd)icr)te auSmacben, treten ^u fel;r in ben S3orber-

grunb feiner ©df)ilberungen, a!§ baß eS lol;nenb wäre, bei

ibnen langer ju oerweilen.

9^tdt>t anberö fonnen wir über bie ©crjriftfieller beS
Mittelalter^ urteilen, welcbe üon ber SBieberberfieöung

ber SBiffenfcbaften biö ^iemlicb in bie Mitte beS 16. Sal;rb.

binein ber 9faturgefcr)icr)te tljre 2£ufmerffamfeit guwanbs
ten; faum lobnt eä, bie tarnen berfelben ju nennen, ba
in feinem berfelben mebr als eben Grrcerpte aus ben HU
ten entbalten fmb. @raüenl;orji l;at in feinem Conspectus
liistor. Entomologiae (Heimst. 1801. 4.) bie tarnen
unb bie Sitel ibrer 2Berfe üerjeicbnet, unb baffelbe bat

(Sifelt in feinem oben erwdbnten SBerfe getban (©. 13.

14); auf welche beiben wir unfere ßefer mit ber ferner;
fung öerweifen, baß er aucr) bier niebt mebr als eben

üftamen ton ©Triften jufammengetragen ft'nben wirb, be=

ten ©tubium ber Snbalt, ben fte bieten, ntc^t belobnen

fann. "Km oollfidnbigfien unb intereffantefien fdt)etnt noef)

bie Kompilation beS Albertus magnus (lebte Don 1193— 1280) ju fein, in beffen SBerfe: De virtute herba-
rum, lapidum et animalium, baS 26. 33ucf) üon ben
Snfeften in alpbabetifcber Srbnung banbett, unb jiemlicb

baS entbdlt, waS man bei 2trijioteleS
, 9>lmiuS unb an;

bem ©dbriftfiellem üor i()m über biefe Sljiere niebergelegt

ft'nbet.

«Rocb brei Sabrbunberte fafi \)ie\t ft'cr) biefe, gleicf) ber

fcb"olafiifcben ^»bilofopbie, fieife unb unbebolfene 2£rt ber

^aturbetracb.tung, ba naljete ber gefammten 9iaturge;

febiebte eine gewaltige Sieformation bureb bie (Sntbecfung

2lmeriEa'S unb bie »ielen neuen Sl)iergefialten , welche
t>on bort nad) Suropa gebracht würben. Sftctjt bloS baß
burcr) beren @rfci)einung unb ungewobnte JBitbung bie

2Cufmerffamfeit ft'db angezogen füfolte unb jur ndbern Um
terfudbung veranlaßt würbe, fonbern audb auf baS ©tu--

bium ber einbeimifcb.en Stl)iere wirfte il)re abweic^enbe

Statur »ortbeilbaft jurücf, infofern man an il;nen £>inge

fennen lernte, bie man an ben einbeimifcr)en überfebert

batte, unb bie bodb aueb tyiet t»orf;anben fein fonnten.

©0 würbe benn ber nod> oorrdtbige wiffenfc^aftlidbe ©toff
mit größerem gleiße als biSber gefammelt, »erarbeitet,

übcrftcbtlicb angeorbnet, mit ben fpatern Srfabrungen in-

SSerbinbung gebraut unb ju einem ©anjen üerfcbmoljen,

baS bureb bie unfdgticbe Mübe, welcbe man auf bie mog;
liebfie 23ollfidnbtgfeit üerwanbte, einen erfiaunungSwürbt;
gen Umfang erbtelt.

25er erfie joofogifcbe ©cbriftfieüer beS 16. Sabrb-,
welker auf biefe StiSctfe üerfubr, war ber Sngldnber
ßbuarb SBotton, beffen SBerf unter bem Sitel: De dif-

ferentiis animalium, ju ?)ariS 1552 in gol. erfebien

(öergl. barüber bie Sft'S. Sabrg. 1833. ©. 1173). @S
befiebt auS jebn S3üd)em, unter benen baS neunte ben
Snfeften gewibmet ifi, unb wieber in 27 Kapitel (Cap.
197—223) verfallt, oon benen bie erfien unb legten bie

Snfeften im allgemeinen febilbem, wdl;renb bie mittlem
t>on einzelnen Snfeften, als ^Bienen, SSBefpen, 2fmeifen,

©pinnen, ßicaben, ?ofufien, Äoleopteren unb 3?aupen,

banbeln, 2ClleS getreu nad) Mittbeitungen ber 2(lten ent;

worfen, unb nur bier unb ba mit eigenen 3ufd£en oer;

mebrt. %üd) l;ier fmbet man ein eigenes Kapitel (217),
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in welchem ber Snfcftenmetamorpbofe als einer SOhndjen

eigenen @ntwicfelungSwcife gebaut wirb, ber 9?ame SJee*

ramorpbofe rommt aber noeb nidbt v>or, unb fcljtt cben=

fo bei allen alteren ©cbriftfrellern.

Sm gleiten Sinne, allein weniger umfaffenb, arbei=

icten mebre 3eitgenoffcn 2Botton'S, ndmlicb. &. Sionbetct

(De pisc. mar. etc. [Lugd. Gall. 1554—1555.] Vol.

I. et II.), ©. tfgricola (De aiiimant. subterr. [Bas.

1549. Fol.l. aud) al§ Anbauet in beffen De re metal-

lica. Lib. XII. [Bas. 1556.Fol.]), G. ^euceruS (Ap-

pell, quadruped. Insect. Volucr. Pisc. etc. [Lips.

1550. Wittenb. 1556. Lips. 1558]), 9>. Z. StfatbioluS

(Comment. in libr. VI Dioscoridis etc. [Venet. 1583.

Fol.]), 3ob. 33aubin (Histor. novi et admirab. fon-

tis etc. [Montisbeligardi 1598. 4.]) unb (5. ©dbwenf-

felb (Tberiotropbeum Silesiae [Lignici 1603]); beibe

Sefetgcnannten bie erjlen gaunijren, welcbe bie 2Btffen;

fefeaft aufjuweifen bat. Sbre Sßerfe baben infofern man-

cbeS Sntereffe, als in ibnen gerneiniglicb fcöon eigene 33e;

obadbtungen entbalten ft'nb, unb namentlich bie ber icfr

tern ein 3eugniß t>on ber 2Crt unb SBeife ablegen, wie

man bamalS bie 9?aturforper betrachtete unb unterfudbte.

SBificnfcbaftlicber Sßertl) ld£t ftcb ibnen freiliefe faum jus

fdt)retbcn.

Übertreffen würbe bagegen SQBotton üon jwet anbern

©elebrten feiner 3eit, befonberS im gleipe beS ©am;
melnS unb in ber SDcaffe ber jufammengebraefeten Sbat;

facben, ndmltcr) t>on GL ©eSner (geb. 1516, gejl. 1558)

unb Hl. Albrottanbi (geb. 1522, gefi. 1605). @rfterer,

ein ©cbweijer, lebte in Süricr) unb »erfaßte eme große

Sftaturgcfcbicbte , r>on welker aber nur bie fünf erfren

JBücber, welche bie ©dugetbierc, SSogel, gifdbe unb 2Cm;

pbibien umfaffen, in ebenfo üiel Folianten (Historia Ani-

malium. Libr. V. [Tigurici 1551— 1558; fpdtere AuS;

Gabe Francof. ad Moen. 1584 — 1587]) erfebienen.

©eine auf bie Snfeften bejüglicben SWanufcripte gerietben

juerfr in bie $dnbe beS befannten ©elebrten Soadjtm (5a*

merariuS (II.), welker ft'e bureb -Kauf mit bem gefamm=

ten naturbijrorifcben 9cacblaffe beS 33erjforbenen für 150

©ulben an ftcb braebte. S3on tbm erftanb ben entomolo*

gifeben Sbeil wieber SBotton, ber SSerfaffer beS oben er;

wdbnten SßerfeS, unb fdbiefte ibn an 2b. 3>enn (gefr.

1589) nacb ßonbon jur Verausgabe. S5ei bem blieben

bie Stfanufcripte liegen, bis ft'e ZI). Sfloufet feinem fp«s

ter ju befpredbenben Tbeatrum Insectorum einverleibte.

Dcicbt »iel glücflicber war UlwffeS Atbroöanbi, Arjt unb

sprofeffor ju ^Bologna, mit ben SRefultaten feiner tiieljdb;

rigen ©tubien. S3on bem gleiße unb ber «Sorgfalt, mit

benen er feiner Aufgabe, eine üollfrdnbige ^aturgefdbicbte

aus ben alten Tutoren jufammenjufiellen, oblag, geben

bie 300 Soltanten, weldye er im SWanufcript btnterließ,

unb bie ftcb jum Sbeil nod) W im S3eft|e ber alten

Afabemie ju SSologna beft'nben, gewi^l baS fteberfte 3eu^

x\\% "ilbtx niebt bloS 3eit unb 9Kül)e, aueb fein 5öermos

gen wanbte er feiner Aufgabe ju, unternabm ju ibrer

Wfung mebrfacbe Seifen, unb fübrte felbft einen SWaler

mit ftcb, weldjer bie mannid>facben »on tl)m gefebenen

©egenftdnbe feiner SBijjbegierbe jeiebnen unb abbitten

mu^te. S3on ben 13 goliobdnben, in benen feine [ammt*

lieben ©cb.riften erfdn'cnen ft'nb, gab er felbft nur »ier bers

auS, ndmlicb bie Örnitbologie in brei S3dnben (Bologn.

1599) unb De animalibns Insectis libriVII. (Bologn.

1602; fpdterer 2tbbrucf ju granffurt 1623. gol. unb!

^Bologna 1638. gol.) ILn ber äkroffentlicbung ber übri:j

gen binberte ilm feine junebmenbe 2llterSfcbwdcbe , weldberj

er aueb, wie cS fdt)eint verarmt, unb verlaffen, im ^ofüt:)

tale feines 2Bol;norteS unterlag. Sie Arbeit über biei

Snfeften ift ibrem Umfange nacb b\e bebeutenbfle ©ebrifr,!

welcbe wir über biefe £l)ierclaffe auS jener 3ett beft'^en,[

©ie jeiebnet ft'd^ aufjerbem aueb barin üortbeilbaft auS,

ba^ bie Sl)iere in einen ftjfremattfcbcn SSerbanb gebracht

ft'nb, ber freilieb auf tfrifrotelifdben 2inbeutungenberubt

aber boeb mancbeS Eigene bot. 2)ie ^auütgegenfd^e fml

ndmlicb nacb bem Aufenthalte auf bem ßanbe (Terrestria

ober im SBaffer (Aquatica) gebilbet, unb jebe biefer bei

ben ©ruppen ift bann wieber in Pedata unb Apoda ge

fonbert, von benen bie Terrestria pedata in Alata unl

Aptera eingetbeilt werben. Sie Alata jerfallen nach be

glügelbilbung unb 3abl in Anelytra unb Coleoptcrai

jene aber in quadripennia unb bipennia, fowie cnblie|

bie quadripennia wieber in membranacea unb farina-

cea. 9|ocb eine Trennung erleiben bann bie erfiern, weld)i

jum großem Sbeile ben Hymenopteris entfpreeben, nad

ber CebenSweife, infofern ft'e tbeilS gefeilige (favifica!

ftnb, tbeilS nt dt) t gefellige (non faviüca), unb #
biefen werben aueb bie beutigen Neuroptera gejogen

Sie farinacea ft'nb bie je^igen Lepidoptera, bie bipen

nia unfere Diptera, mit (5infd)luf? von Epbemera; bi

Coleoptera enthalten aufer ben ed)ten Ädfern aud) nod

bie ^eufebreefen. Sie terrestria pedata aptera tbeile

ftcb in paueipeda unb multipeda, unb jene wieber rtoc'

ber 3«bl ber gü0e in bie mit sex (alle 9>araft'ten, abt

aueb bie 2(meifen unb Sbrwürmer, Forbicinae genannt^;

mit octo (Scorpio et Aranea), mit duodeeim (Geo !

metra, bie 9?aupen ber ©panner) unb mit quatuorde

eim (eruca, bie übrigen 9?aupen); bie multipeda, auc

centipeda s. millepeda genannt, befleißen auS Oniscu

s. Asellus, Scolopendra unb Julus. gür bie fuplofe

Canbbewobner ijl fein 2l;eilungSgrunb weiter angenom

men, ft'e jerfallen Pielmebr fogleic| in bie Sinnen wür
mer (Vermes), welcbe ftcb i« nacb ibrer ßntflebung i

bie beS Sftenfcben, ber Sbiere, tyflanien, ©teine un

9)?etaUe fonbem, in ben SSobrwurm (Teredo), 9?egen

wurm (Lumbricus), in Tinea (Snfeftenmaben), Orip

(SBürmer, bie im ©cbjiee entj|el;en, alfo aud) wol 3n
feEtenfaroen) unb Limax. Sie Aquatica pedata ft'n

tbeilS paueipeda (wabre baS SBajfer bewobnenbe Sn
feften) , tbeilS multipeda (mebre fleinere Ärebfe unb 2Büt

mer); bie apoda bagegen umfaffen eine Anjabl öerfebie

bener SBafferwürmer, unter benen bie 33(utigel als befon!

bere ©ruppe üorfommen. 2fucb ber Ilippocampus un!

bie Stellae marinae werben ljterl?er gejogen. Sn bei

öuSfübrlicben S3ebanblung nebmen bann bie favifica ba

erjie S3ucb ein, baS jweite Saud) bie caetera anelytra

im britten wirb t>on ben anelytris bipennibus geban

belt, im eierten üon ben coleopteris, baS fünfte ift bei
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apteris pedatis gewibmet, baS fecbSte ben vermibus,

baS fiebente enblid) ben aquaticis. Sebeg 33ud) ift mit

einer 2afel (bei ber frankfurter Ausgabe in Äupferftid))

kgleitet, auf welcher bie £auptformen, unb manche fennt;

lid) genug, bargeftellt ft'nb.

3eitgenoffe »on Ul. Albroöanbi mar ber fcbon früher

ernannte (Sngldnbcr 2b°m. SOJoufet, welcher ftcf> in ben

S3eft& ber »on @. ©eSncr auf 6. Sßotton unb »on bie;

fem auf Sfyom. $Penn gefommenen entomologifeben 9J?«*

rtuferipte gefegt hatte unb biefelben jur Verausgabe »or;

bereitete. 9?ad) feiner eigenen 9J?tttf)cilung fjatte S^om.

«Penn 15 Sabre binbureb baS ÜWanufcttpt überarbeitet unb

itnehre »on tljm nambaft gemalte ©dbriftfteller neben ben

Otiten baju ftubirt. Sennod) gelang e§ auch Sftoufet nicht,

bag gemeinfdjaftlidje 2Ber? berauSuigeben; »iclmebr ereilte

ibn, wie feine SSotgdnget, ber 2ob, ehe eS bem Srud
tibergeben würbe, ©ein Sob (1604) fiel mit bem ber

Äonigin Gjlifabetb jiemlicb in biefelbe 3eit, unb bie un;

ruhigen Auftritte, beren balb barauf ©nglanb 3euge wurDe,

ließen ben ßuraforen beS SKoufet'fcbcn 9facbfoffe3 feine

Öelegenbeit gewinnen, baS SDtonufcript ju ebiren. ©o
lag eS an 30 Sabre, big ber frühere gamuluS beS SScv=

ftotbenen, Samell, baffelbe an Sljeob. Sttaperne, SSaron

von Aubonne, brachte, einen granjofen, welker, fo

fchetnt cg, burd) bie drmoibung £einrid)'g IV. (1610)

äug granfreid) »erfdbeud)t worben war, unb barauf m
Gnglanb ftd^ niebergelaffen hatte, wo er big nun Uetb-

arjte Äarl'S I. emporftieg. Scrfelbe gab ftd) »tele SWübe,

:ag SOJanufcript an einen ffiucbbdnbler ju bringen, bamit

fx eS brude; enblid) übernahm eS Stomas (Soteg, unb

fo erfd)ien bag 28erf faft 100 Sabre nad) feinem erften

JSntfteben in 2onbon 1634 in EI. gol., mit »ielen, aber

jjiemlid) toben ^oljfcbnitten gejiert. SBiewol biefe ©ebrift,

iV>clct)e ben Sitel: Insectorum sive minimorum Anima-
ium tbeatrum, fut)rt, ju einer 3eit befannt würbe, in

uelcber eigene 9kturbeobad)tung fd)on allgemein war,

mb als eigentliche Quelle beS 2BiffenS galt, fo ftnbet

jnan in ihr bod) bie genauere S3ead)tung ber Alten, unb

aft nur 2batfad)en, bie aug biefen gefebopft waren. Sieg

i

parf ung bei ber 3ett ü)rer S3erfaffung nid)t auffallen,

:
bielmebr muffen wir fi'e nad) biefer beurteilen, unb

jttfo in bie 9idl;e »on SBotton unb Albroöanbi, beren 3ctt-

]cno]Jc fie ift, »erfefcen. ©ie ift übrigeng mit mehr itri;

if alg Albrooanbi'g gleichartige Arbeit »erfaßt, unb gibt

)on bem fritifeben Talente il;rer »erfd)iebenen Urheber fein

mrübmlidbeg 3eugniß. 3b* S'nbalt jerfdllt in jwei 33ü;

i)er, »on benen bag erfte 29, bag jweite 42 ßapitel um;

faßt. Sebem Kapitel ift in ber Siegel eine befonbere Sn=

feftenart gewibmet, beren ©pnonpmie in »erfd)iebenen, meift

lebenben, ©prad)en »orangcl;t. £)aS erfte ffiucb, enthalt

bie geflügelten Snfeften, baS jweite bie ungeflügelten.

ßefctereg beginnt mit einer tabellarifiben ßintbeilung ber;

felben, welcbe wir alg ?)robe l)ier mitreiten:

Impcunia quaeque Insecta sunt.

I. Terresiria, et quidein

1) ~"Ef.moöo.. Pedatorum alia

a) Muftis pedibus incedunt, ut Erucae, Spon-
dyli, Stapbilini atque Julornm gens.

V. Sncv«. b. 2B. u. £. CStfle Section. XXXV.

b) etonis , ut Scorpio et Aranea.

c) Senis. Anthreni. Cicindela et Meloe femhia.

vermes item lignarei , arborei , stirparii.

fiuctuarii, escarii, vtstiarii, cubiculavii, hu-

morarii.

2) "l4noda, ut Oripae et Lumbrici, terrae in-

testina. Vel

II. Aqnatica.

1) Pedata, quorum alia

a) Senis natant pedibus, ut Squilla, Scorpio

palustris, Notonectus.

b) F/urimis, ut Scolopendra marina et Squilla

multipeda.

2) Expedata; ut Hirudo, vermis setarius.

offenbar jeugt biefc Gnntbeilung »on einer febr rieb?

tigen SBürbigung joologifd>er Unterfcbtebe, unb wenngleicb

bie ^aupteintbeilung nacb bem Aufenthaltsorte, welche

bei ben Alten fo beliebt ift unb a\\$ eine SWac^aljmung

beS AriftoteleS. ju fein fdjeint, nod) »orl)errfd)t, fo febtt

eg bod) nid)t an ©nippen, voeld)e, vok 5. S5. bie mit

ad)t gügen, nod) in ber beutigen ©pjtematif ganj ben*

felben Umfang mit 9?ed)t bebaltcn baben.

9Zad)folger »on Albro»anbi waren SBolfg. granj

(Historia aiiimaliuni saera [Wittenb. 1612. Fol. ©pd;

tere ^bitionen ju Antwerpen 1638 unb 1653. 12.]), ber

bie Snfeften in brei ©nippen bringt: 1) aerea s. vola-

tilia, 2) aquatica, 3) terrea s. reptantia. — Sol).

Sonjton (Historiae animalium libr. XX. [Francof. 1653

— 1658. Fol.] ©pdtere Ausgabe »on ^einrieb Kupfd)

unter bem Sitel: Tbeatr. Animalium universale [Am-

stelod. 1718. Fol.] 2 Voll.), ein ^3ole, welcher Albio;

»anbi ercerpirte, »iel unnotbigen gelehrten SBujt fortließ

unb fein 2Berf mit Äupfer|tid)cn fd)müdte, bie jeboeb, \)a

ft'e nach Albro»anbi'g |)o(äfd>nitten gearbeitet waren, biefe

an «Raturroabrbeit eben nid)t übertreffen. Sie jwcite

Auggabe beg 9cupfd) bat mebr SBertb wegen »uler 3u^

fd^e neuer entbedungen, bie fieb bei ben gifeben allein

auf 300 belaufen follen. Sie Snfeften umfaffen bret

JBüd)er, welche je nad) iferen Unterftbieben alg Alata unb

Apennia unb biefe wieber alg Pedata unb Apoda be«

ftimmt ft'nb. — Robert 2o»eU (Panzoologicomineralo-

gia , or a complet bistory of Animals and Minerals

[Oxfort. 1661]), ber erfte, welcher in feiner ÜRutters

fpvadje bie Snfeften bebanbelte. — ©ualterug Gbarleton

(Onomasticon zoieon [Lond. 1668] unb Exercitatio-

nes de differentiis animalium [Oxon. 1667]), welcher,

wie aud) fein SSorgdnger, bie Snfeften nur beiläufig be=

rüt;rt, unb baber faum ber (Srwdbnung beburfte.

Sie genannten ©cbriftfteller binben ft'd) nod) 5tem«

lid) fiveng an bie Alten unb fuebten il)r SBiffen au» bie=

fen »orjugSwetfe ju fdbopfen. Sbnen gegenüber tritt bann

eine Sfetbe gleid)jeitiger ©cbriftfteller, welt^e »orjugSweife

ober allein eigene Jßeobacbtungen »ortrugen, unb gleid>;

fam ben tibergang bilben »on biefer antiquarifd) ; biftori;

fd)en ^)eriobe ber Entomologie ju ber mobern empirifd)cn,

welcbe mit ber ^weiten -palfte beg 17. Sabrb., alg bie

injwifd)en erfunbenen SOJifroffope allgemeiner 5U werben

anfingen, begonnen werben mup. Ser erfte, welcher bloS

13
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mit doenen Beobachtungen auftrat, war Solenn ^>oef=

nagcl, 'Hofmaler brt tfaiferS 9?uboIf II. Er gab unter

fem Stiel: Diversae lnsectorum volatiliuin icones, ad

vivum aecuratissime depietae. Typis mandatae a

y.J. Vitcher (Antwerp. 1630. £lucr 4.), eine ©amm=
lung »on Abbildungen einbeimifeber Snfeften heraus, welche

14 Saftin umfaßt unb 336 giguren enthalt, unter be=

nen bie Hehlern freilich, febr unfenntlicb fmb, unb bie

großem aTCar fcnntlicber, aber boch wenig genauer. Sn=

beffen ifl baS SBerf oon SBicbtigt'eit , infofcvn eS »orjugS=

weife Abhebungen geben füllte, unb ledere I;ier jum er;

jten 9Mc colorirt erfebeinen. ©ehr nahe an biefe Arbeit

fdjlicßt ftet) eine ähnliche t>on 2Bcn$el Dollar (Muscarum,
scarabaeorum vermiumque variac figurae et for-

mae, omnes primo ad vivum coloribus depietae

[Amstel. 1646. Fol.]), worüber man bie Anjeige im

?caturforfd)er 9. ©t. ©. 215 t>ergteicr)e. AuSldnbifcfye

formen befchrieben um biefclbe 3eit Äarl Eluft'uS (Exo-

ticorum libr. X. etc. [Antvrerp. 1605]), Eufeb. Nie;

renberg (Historia naturae, maxime peregrinae, in

libr. XVI. distineta etc. [Antwerp. 1635]), ©eorg

Sftarcgraüe (Historiae rerum natural. Brasil, libr. VIII.

etc. [Lugd. Batav. et Amstel. 1648]) unb DlauS 2Borm

(Museum Wormianum etc. [Lugd. Batav. 1655]),

ber eine febr ausgezeichnete ©ammlung üon Natur = unb

Äunjtgegenjrdnben ju Äopenbagen befaß, welche er in bem

genannten, nach feinem Sobe publtctrten SSBerfe befd)rie=

ben bat. W\t 3)?arcgraoe gemetnfdr)aftlicr) arbeitete 2Bilf).

$Pifo (De Indiae utriusque re naturali et medica libr.

XIV. [Amstel. 1658. Fol.]), ©ie befcbließen biefe erjte

unb dltcjte ^criobe ber Entomologie, welche nach ihrer

»orjugSroeifen ^Richtung als bie antiquarifd) sbifiortfd)e ober

gelehrte am füglidjffen bezeichnet werben fann. Durch,

bie Entbedung ber üRtfroffope unb baS mit biefem Sn=

ftrumente eröffnete ganz neue gelb beS SSiffenS würbe

biefe Dichtung umgeftürjt, unb bie emptrifd)e trat als bie

atiein geltenbe an it>re ©teile.

3 weite 9)ertobe. 3ettatter ber gefunben Empirie.

SJon ©oebart unb ©wammerbam bis auf fiinne.

Der Erjk, welker ben burd) bie Erftnbung ber 9Jctfro=

ffope angeregten 2Beg eigener Beobachtung in ber Ento=

mologie betrat, war ber £olldnber 3ob. ©oebart, ur*

forünglid) SRaler, baber feine SÄitt^eilungen mehr ben

Gbarafter etneS Dilettanten beftfcen unb feine giguren in

vielen ©tücfcn mangelhaft ft'nb. Snbeffen oerbanft man

ihm mel}re Beobachtungen über bie SJMamorpbofe t>er;

fdjiebener Snfeften, bie bamalS nod) jiemlid) unbefannt

mar, unb bie t>on ihm gemachte Anregung biefer (Srfc^et=

nung ifl offenbar ein bebeutenbeS SSerbtenjl, welch, es er

um bie 2Biffenfcbaft fich erwarb, ©eine Arbeit erfchien

juerfl in l)olldnbifd)er ©prad) e (Historische Beschryving

van den oorspronk, aard, eegenschappen en ver-

anderingen der Wonnen, Rupsen en Maden. 3 Voll.

[Middelburg 1662), ift aber jefet febr feiten, Eine la=

teinifd)e Überfefcung bat>on oeranflaltete nod) in bemfelben

Sabte £. »an 9ttap, 9>rebiger ju Sflibbelburg, unb fügte

berfelben mebre Bemerkungen unb Anhange bei (Meta-

raorphosis et Historia natur. Insector. 3 Voll. [Me-

diob. 1662]); fpdter erfdbten aud) eine franjoft'fd)e (Me-
tamorphoses naturelles, ou histoire des Insectes etc.

[Anist. 1700.] 3 Voll.). Eine oollige Umarbeitung aber

lieferte 9J?. üifter (Joh. Goedart, De Insectis, in me-
thodum redactus etc. [Londin. 1685]), inbem er bie

von ©oebart obne IDrbnung an einanber gereiften S3es

obaebtungen in einen f\?flematifd)en SSerbanb brachte unb

bie Äupfcr in ebenbiefer 9teif)enfolge neu, aber minbet

gut, freien ließ, ©eine Aufgabe ifr nicht feiten unb

fmbet fich in ben mciflcn Bibltotbefen. (Sin oon ibtn felbjl

gemachter Anhang befchreibt mehre englifche ßoleopteren.

Ungleich bebeutenber unb werthüoller für bie SBiffen;

fdbaft war ©oebart'ö £anbSmann unb nachher 9kchfol=

ger, Sol). ©wammerbam, geb. ben 12. gebr. 1637, gejl

ben 15. gebr. 1685.

W\X einem feltenen Talente für bie Anatomie feinei

tbierifcher Äorper »erbanb biefer auSgejeichnete SOtam

eine ebenfo wahre als genaue Beobachtungsgabe, unb be

nufete biefe »on ber DTatur ihm gegebenen ®efcr)en!e mi
rafrlofcm @ifer jur S3eroollfommnung ber 92aturgefchicr)te

S5efonberS aber waren e§ bie Snfeftcn, benen er feim

Seit wibmete, unb ihm üerbanft bie Entomologie t>h

erflen ausführlichen Beobachtungen über bie 9Ketamot

phofe biefer ©efebopfe. ©wammerbam theilte felbjl nad

ben SSerfchiebenheiten in ber SOietamorphofe «Ue Snfeftet

in üter ßlaffen, fte ft'nb:

1. (51. ES ftnbet bloße #dutung fratt, unb bi

©liebmaßen bringt baS Snfeft Dollftdnbig aus bem 6
mit. Beifpiel: Pediculus.

2. (51. SaS Snfcft »erlaßt fein Ei alS ein fed)§

füßigeS £biercr)en, baS ft'ch hautet, aber fchon glügelfpu

ren befommt, fo lange eS noch faßt; ^uößenruhe fmb<

ntet) t fratt. Beifü. : Ephemera.
3. Et. DaS junge Snfeft i(t ein 2Burm ober ein i

9tau»e mit güßen, bie fich hautet, auch wenn fte ftC|l

»erpuppt, unb als ^)uppe glügelfpuren unb beutltdl
erEcnnbare güße jeigt. Beifp.: 9^aSl;ornfdfer , Biemi
©cr)mctterlinge.

4. El. Die 9)?etamorphofe ber borigen, aber bi I

^)uppe freeft in ihrer alten £an>enbaut. Beifp.: Ädfill fc

^iege, Breme.
ES ift befannt genug, wie richtig biefe Unterbiet

aufgefaßt waren, unb baß fte noch tiW ^ ©runblag

aller ^>auptbifferenjen in ber 5D?etamcrpbofe bezeichnet

SBir wollen unS baber nicb)t langer bei ihrer SBürbigun

aufhalten, fonbern jundchfl eimge 9?otijen über baS ftj

ben tbrcS ErfinberS üorauffdjirfen. Sof). ©roammerbat

war ber ©obn eineS wohlhabenben ApotbeferS ju Amfle«

bam, beffen gamilie eigentlich Dürfj hieß. Er erbte öo

feinem Sater, ber ein nict)t unbebeutcnbeS Naturalien«!

binet befaß, bie ßiebe jur Natur, unb wibmete fich '

golge beffen ber 9}?ebicin, obg(eid) ihn bie Altern jut

äheologen befrimmt hatten, ©eit 1661 frubirte er itnti

S. ü. ^>oorne unb gr. be BoiS ©ploiuS, zugleich m
N. ©teno, 3?egnier be ©raaf , gr. 9?u»fcr) ju ?cr)ben, gin

1663 nach granfreich unb lebte hier befonberS mit 9)

2heüenot unb 9i ©teno. ©egen 1666 fehrte er nai|

^)ol!anb jurücf, lebte Anfangs in Amflerbam, ging ab

w
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i
I fraH> n<H$ Zfyben unb »romooirte bafelBft am 22. gebr.

t 1667. 3e£t wibmete er ft'd) auSfcblietJlid) feiner SBiffens

; fdjaft, ber Anatomie, beobachtete aber immer mehr bie

- Snfeften, beten innern 33au er an mehren £aufenb 3n;

i bivibuen unterfuebt hatte. £>iefe Befcbdfttgung btö jum

3. 1674 fortfefcenb, verfiel ber als Beobachter ber 9?as

tut fo umft'cbtige unb vorurtheilSfrete 9ftann in eine 2Crt

religiofer ©d)wdrmerei, bie ihn veranlagte, ben Umgang
ber burd) biefelbe ©eifteSridjtung bekannten 2lntoinette be

Sourignon ju fucfyen. ©eitbem gab er feine ftübetn roifs

- fenfebaftlicben Befcbdftigungen ganj auf unb lebte fafl

nur nod) erbaulichen Betrachtungen, meiere, im SSerein

mit häuslichen Unannehmlichkeiten, feine ©efunbbeit fo

fcbwdcbten, baß, als feit 1680 jufehenW alle Ärdfte ab;

nahmen, eine beftifebe Äranfbeit fiel) auSbitbete, welcher

er nad) fünf traurig »erlebten Sauren erlag, ©eine W\U
Teilungen über bie 3nfefren fallen ber 3eit ü)teS G*rftf)eU

ncnS nad) furj vor biefe Verlobe ber ftanfhafren @eifieS= wie

Äörvetbefcbaffenbeit, ft'nb aber nod) viel altern UrfvrungS,

unb meiflenS in ben 3. 1664— 1674 entjknben, nament-

lich wdhrenb feines tfufentbalteS in granfteid) im Um*
gange mit bem berühmten Anatomen SKicol. ©teno unb

einem £tn. SbeVenot, bem er bis an fein Gnbe mit

greunbfd)aft anfing, unb baber auch feine SSftanufcrivte

»ermatte. £>ie erfle entomologifd)e ©ebrift, welche ©wam=
merbam vublictrte, mar feine Historia Insectorum ge-

neralis (jwar unter biefem Sitel, aber boeb botldnbtfcb

qefebrieben , als: Algemeene Verhandelinge van de

Bloedelose Dierkens (Leyd. 1669. 4.); biefelbe, in

tt>c(d)er bie oben mitgeteilten vier ßlaffen ber 3nfeften=

metamorpbofe juerft aufgehellt unb gefd)tlbert finb. G*r

}el)t hier anfangs barauf auS, ju jcigen, ba$ bie Der-

"ebtebenen ©tabien iebeS SnfeftS, ale> l'arve, 9)uvve unb
fliege, bloS SDtetamorvbofen eines unb beffelben Snbioü
DuumS feien, unb bajj 2triftoteleS , wie nad) ihm «£>arvev,

Unrecht traten, ju behaupten, bie $up»e fei baS wahre

Si, auS bem bie Stiege hervorgehe, W\e ber S3ogel auS

/einem (§i, jeneS frühere Qti aber fei ein unvollkommenes.

•Jcacbbem er biefe 2lnfrd)t im ^weiten unb britten Gavitel

I [>argetban unb bewiefen Ijat, ba$ ber Unterfd)ieb in ben

tbierifdjen GjntwidelungSjujhmben , wie ihn £arvev. burd)

: bie 2iuSbrüde metamorphosis unb epigenesis feflgefeßt

[jatte, unjlattbaft fei, inbem aud) bei ber metamorpho-
sis eine epigenesis jlattftnbet, fe£t er im vierten ßapü
tel bie vier 2lrten ber Snfeftenevolution, für welche er

öen 2£uSbrucf metamorphosis beibehält, auS einanber,

unb erläutert fte burd) bilblid) bargeftellte Beifviele. ©er
SBeifall, ben eine fo wichtige unb neue Arbeit notbwem
big erbalten mußte, fprid)t ft'd) in ben mel)rfad)en Über=

fe^ungen au§, bie ©roammerbam'S SBer! erful)r, ndmlid)

eine franjoftfd)e obne tarnen be6 Itbevfe^erS (Utred)t

1685. 4.) unb eine lateinifd)e üon •$. 61). ^enniu5, bie

in bemfelben Sal)re ju 2ei)ben erfd)ien unb fpdter (1693)

aud) in Utred)t gebrudt mürbe, liefet minber »on SSa
beutung mar bann feine ÜJlaturgefcln'djte ber Eintagsfliegen

(Ephemeri vita, afbilding vans Menscheideven, ver-
jtaont in de historie van het Haft af Oeveraas [Am-
|sterd, 1675]), in roelcöer er bie merfmürbige l'ebensmeife

biefer £l)tere unb xf>re nochmalige £dutung auperl)alb beg

S33affer§ oollfommen an ber größten europdifd)en %rt, bie

ßatreille nad) il)m Eph. Swammerdammiana genannt l)at

(Hist. natur. des Crnst. et des Insectes. T. XHI. p. 98),

au^fufortidt) fd)ilberr. ffieibe Söerfe ft'nb übrigens t)k dm
jigen , meld)e ©mammerbam felbfi berauSgab ; benn fd)on

in bem jweiten fpriebt ft'd) bie balb barauf il)n bel;err=

febenbe rcligiofe ©djrodrmerei fenntlicb genug au§. 3Sti

feinem Sobe bintertieß er mebre 9)?anufcripte in ben |>dn;

ben eineS gemiffen SBingenborp, um fte inS Sateinifd)e ju

überfein, ©iefelben battc er burd) ein Sefiament feinem

greunbe 9ft. 2l)eoenot üermad)t; allein ber f'onnte nidjt

fogleid) in ibren S3eft'& gelangen, weit 2öingenborp bie

Verausgabe verweigerte. 25urd) rid)terlid)cn ©»rud) ba=

ju gejmtrngen, cvl)ielt fte £t)et>enot erjl im 3. 1692, unb

als biefer balb barauf tfarb, erfaufte fte Soubert, Eonigl.

9flaler ju ^)ariS. Auf biefelbe Seife erwarb fte von ilmt

ber gefd)idte Tinatom Suvernet), unb als aud) biefer fte

nid)t publicirte, bewarb ft'd) ber berübmte £>. ffioerba'oe

um beren S5eft'<5. gut 1500 ftanjoft'fdje ©ulben enblic^

(1727) in benfelben gelangt, publicirte er fte unter bem
Sitel: Bybel der Nature, af historie der Insecten

(Leyden 1738. fol.) 2 Voll., begleitet mit einer von

^ier. 25aü. ©aubiuS Verfertigten lateinifdjen überfefcung.

Sbr folgte eine teutfcöe ol)ne Warnen beS Übctfe^erS

(Ceivjig 1752. gol.). 2^aS SBer! enthalt juvorberp eine

S5earbeitung von ©wammerbam'S früher publicittm bei;

ben ©d)tiften, bann aber gan5 befonberS auSfüt)rlid)e

anatomifdje ©c^ilberungen, unter benen bie ber SSiene wot

bie bebeutenbfle ifh 2(ngebdngt ft'nb S5eobacbtungen über

baS 2Bad)Stl)um ber «Reife, ben S5au unb bie 9Äetamor=

»bofe ber grofdje unb bie Anatomie ber Sepia officina-

lis, bier bie fvanifdje ©eera^e genannt.

SJiefe Beobachtungen ©wammerbam'S erregten nid)t

bloS allgemeine Tlnerfennung unb SScwunberung, fonbern

fte veranlagten aud) viele 9laturforfd)er in ben meiften Hr\-

bem (Surova'S ju dt)nlid)en Unterfud)ungen. Snbcffen gab

eS aud) SBeobadjter, bie, unabt)dngig von ©wammerbam,
gleichartige Stefultate, wenn auch nid)t in ber 9ftaffe, wie

biefer, gewonnen Ratten unb biefelben fafl gleichzeitig mit

ibm befannt matten. 3u ben ledern gel)6tt ganj befon^

berS Statt j Sicbi von 2Ctejjo, ßeibatjt beS ©topberjogS

von glorenj, GoSmuS III., welcher eS ft'd) jur Aufgabe

gemacht battc, bie Unl)altbarfeit ber alten ll e(;re, ba$ Diele

ilarven, Wlaben unb Snfcften aus fauligen ©toffen aller

2frt entffdnben, burd) genaue Beobachtungen barjutbun.

6r legte biefelben in einem ©enbfchreiben an feinen

Sreunb Äarl £>ati öffentlich Vor (Esperienze intorno

della generazione degli Insetti etc. [Firenze 1668,

4.]), unb geigte hier, jumal oon ben 9)?aben im faulen

Sleifd), bag fte von fliegen hineingelegt würben. £>en;

noch halt er bie p)uvvenl)ülfe, auS welcher bie Slü*^ b,en

vorgebt, mit 2(riffateleS für ein @i, inbem er bebauvtet,

bap alle fliegen fogleich in ihrer natürlichen ©röfe au§

ihren Giern beroorfrochen (Redi, Exper. ed. 12. p.

35 sq.). Sfebi'S ©d)rift, burd) wetdje ftaicoetfä jwei

2)ecennien früher aufgehellter ©a^: omne vivnm ex
ovo, eine fo treffliche ©tüfce erhielt, erregte, jumal im

13*
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füblicbcu Europa, eine foldbe AufmerFfamFeit , tag bis

jum 3. 1687 fünf Auflagen baoon »ergriffen würben,

unfc «uferten» eine latcinifcbe liberfefcung »on grift'uS in

jpollanb crfcbien, welche ben erften SBanb ber Opuscula
(Amstelod. 1686. 12. 2 Voll.) unfercS AutorS btlbet.

3n teuerer §orm i|l fte bduft'g unb faft in allen S3U
bliotbefen.

Ebcnfo unabhängig »on ©wammerbam'S Arbeiten

war bie Anatomie beS ©eibcnwurmeS, welche Sftare. SRafc

pigjn, fetbarjt be3 *Pa»fic§ Snnoccnj XII., um biefe 3eit

befannt machte (JU. M. Dissertatio de Boinbyce [Lond.

1669. 4.] Aud) in beffen Opera oinnia [Lugd. Bat.

1684. 4.] T. II.). ©ie fleht ©wammcrbam'ss Unter;

fuebungen in £inft'd)t ber ©cnautgFeit nicht nach, erreicht

fte aber Faum in Anfebung ber bilblicben £>arftellung.

35a nicht blo£, wie fpater »on £»onet, bie Staupe beutet;

ftebtigt würbe, fonbern aud) ber ©d)metterling
, fo ipt ft'e

bis in bie neuefie 3cit hinein bie »oUfidnbigjte anatomifd)e

Sonographie geblieben , welche wir »on irgenb einem Sn^

feft beft'fccn. 9?od) jefet bat ft'e ihren SBertb unb »erbient

alfo ^Beachtung.

Söcrfen wir, nad) 33erücFft'd)tigung »on SRebt unb

Sflalpigbi, jweien Scannern, bie ©roammerbam würbig

jur ©eite geftellt werben Fonnen, nod) einige ©liefe auf bie

übrigen 3eitgenoffcn unb ndchflen Nachfolger biefer berühmt

ten 2rium»irn , fo tljun wir wol am heften, wenn wir ft'e

unter brei ©efici)tSpunften »ereinen, je naebbem biefelben

tbeilS »orjugSweife SWiFrographen finb, weld)e an ben

SnfeFten bloS einjelne 2beiie genauer mit bem SJeiFrofFope

unterfuebten, tbeilS reine SDce tarn orpbofeo logen, tbetbl

enblid) mehr ©wftemattFer, welche bie neuen Ent;

bedungen jur riebtigern S5egrünbung ber Eintbetlung be=

nufcten.

Unter ben SJJifrograpben nimmt ber Seit nad) 9).

33orellt bie erjte ©teile ein, welcher in feiner ben @tft'n=

ber beö SDcifrofFopcS befonberö berücfftd)tigenben ©ebrift

(De vero Telescopii inventore [Hagae Comit. 1655])

aud) einjelne ^Beobachtungen an SnfeFten mittbeilt. Auf
tljn folgt 9iob. $oofe, beffen Micrographia (Lond. 1665.

Fol.; aufS Neue herausgegeben unb mit frifebem 2ert

»erfeben unter bem Sitel: Micrographia restaurata, or

the copperplats of Dr. Hookes wunderful discove-

ries by tlie microscope etc. [Lond. 1745. Fol.]) jtem=

lief) Quii Abhebungen »om Äopf einer gliege, »on SflücFen

unb Fleinen Spotten enthalt. Unbebeutenber ft'nb S. g.

©rienbel »on Ad) (Micrographia curiosa [Norimb.

1687. 4.]) unb 9)b\ SSonanni (Observat. circa vivent. in

rebus non vivent. etc. [Romae 1691. 4.]); aber ein=

flufjreicber aB alle feine Vorgänger ifi Ant. ü. £eeuwen=

hoeef, beffen Arcana naturae (Amstelod. 1695 seq. 4.)

eine neue 2ßelt eröffneten, unb auch für bie Entomologie

einjelne wichtige ^Beitrage lieferten. Er war eS, welcher

bie EntjtehungSwetfe be§ globeö aug Eiern juerjt watjr-

nahm unb in feinen Epistol. physiol. (Delft. 1719. 4.)

befd)rieb. — ©eine entomologifd)en ^Beobachtungen h.at

2. grifd) in ber SSorrebc jum eilften Sbeile ber „SBefcbrei;

bungen »on allerlei SnfeFten in £eutfd)lanb" umftdnblid)

aufgejdhlt.

S3on_ ben 9J?etamorphofeologen ijl ?). ?). ©angaHo,!
welcher bie aud) »on ©roammerbam gelieferte Dcaturge*

|

fd)id)te ber 93?ücFe befdbrieb (Lettera etc. [Fierenze

1679]), einer ber Erftcn. 3n bemfelben Sabre trat bie

al§ Snfeftenmalerin unb Äennerin ihrer 9J?etamor»hofe fo

berühmt geworbene SOcar. ©ib. SRcrian auf, ein ©»rßfl«|
ling jener frankfurter gamilie, in ber Talente für gra*

^hifebe Äunjt heimifcb gewefen ju fein fdbeinen. 2(n eU

nen nürnberger SSRaler, 2lnbr. (Srdfe, »erheirathet, jog

ft'e mit ihm in biefe ©tabt unb gab hier ihre erjle ento*

mologifebe Arbeit herauf (ÜR. ©. ©raff in, £)er 9caUi

pen wunberbare SBerwanblung unb fonberbare S3lumen«

nahrung. 1. 2b. 9(ürnb. 1679. 4. 2. 2b. granff. a. 9Ä.

1683. 3. Zi). 3fmfi. 1717. SnS eateinifebe überfefet alfi

M. S. Merian, Erucarum ortus, alinientum et pa-

radoxa metamorphosis etc. [Anistel. 1718. 4.). Sm
S. 1685 ging ft'e au§ Siebe jur 2Biffenfcbaft mit tbreit

Äinbern nad) £ollanb, lernte hier größere ©elebrte unt

©ammlungen fennen, unb würbe bureb biefe »eranlapt, bü

tropifebe 9Zatur an t>xt unb ©teile ju flubiren. 3u tiefen

Enbjwecf fd)iffte ft'e ftdh 1698 mit einer Socbter nad
©urinam ein, unb hielt ft'd) bort ft'eben Sahre auf, wäly

renb berfelben mit Beobachtungen ber Snfeften oorjug^

weife bcfdbdftigt. ^)eimgefehrt, »eroffentlidjte ft'e ihn

SBabmebmungen unter bem Sitel: Metamorphosis In-

sectorum Surinamensium (ohne Sahtjabt, aber fei

1705 erfchtenen) , in bolidnbifcr)er ©prad)e, welche W\t
theilungen einen S3anb in 9tot). ;gol., begleitet »on 6(

Safein, bilben, beffen SSoUenbung ft'e aber nicht mehr a
lebte, ©ie jlarb ju 2lmfierbam 1717, unb hinterließ t'h

rem ©ohne bie Ausführung il;rer Arbeiten, ber auch, 1721 I

eine jweite Aufgabe beS SQBerFeä »eranfialtete, in welche 1

noch jwolf Safein mehr enthalten ft'nb. da gehört btef
j

©d)rift ju ben ^)rachtwerfen ber Entomologie, unb über
|

trifft an ©dbonbeit ber ©arflelltmgallc, bie bi$ babii

geliefert waren. Aud) jefct noch nimmt fte unter bei

heften neuern eine rühmliche ©teüe ein. E3 gibt baooi

aud) eine franjöft'fdje unb eine lateinifebe Aufgabe, bi

ebenba unb um biefelbe 3ett erfchtenen. Aud) ihr 2Ber

über bie teutfdben Snfeften würbe unter bem »erdnberrei

Sitel: De Europische Insecten etc., inö ^)olldnbifd)

übertragen unb neu bearbeitet, Amfterb. 1730. 9?or;.:gol

SOcinber bebeutenb alö bie 9Äerian waren ©tepban Slan
faarb (Schouburg von de Rupsen, Wonnen, Ma
den en fliegende Dierkens, daaruit vorkommend!
etc. [Amstel. 1688.] 3nö £eutfd)e überfein »on ZI
JRobocfag [Üeiüj. 1690]), 3ul. ßubolf (Di.ssürtatio d
Locustis, anno practerito immensa copia in Ger
mania visis etc. [Francof. ad Moen. 1694. Fol.]) un'

Ant. 23alltgnieri (Dialogi supra la curiosa origine

suiluppi e costomi di varii Insetti [Venez. 1700

Fol.] unb Experienze ed osservazioni intorno all' ori,

gine , suiluppi e costomi di varii Insetti etc. [Padu,

1713. 4.]); festerer inbeffen wegen ber fortlaufenben ©e
fd)id)te mehrer Snfeftenmetamorübofen

, J. 33. ber Hylo

toma Rosarum, Lema merdigera, Oestrus unb »o

aOen beS glohö, nod) jefct »on SBicbtigfeit. Sann Sod
t>on SKuralt (J. de Muraiti Dissertatio pbysica dl
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Insectis eorumque transmntatione [Tigurici 1718])

unb SBoIfg. Sengerb (W. Tengerdius, Disquisitio de
Tarantula, in feinem Rationis atque experientiae con-

nobium [Rotterd. 1715]), unb eine 3?eibe df)nltrf>er 9J?o=

nograpben (Mart. Triewald, Tractat on Bij. [Stockh.

1728.] Rembaldus, Tractatus de Locustis [Berol.

1731], C. H. Mappolt, An damnum per locustas

compensetur? [Berol. 1730. 4.] Joh. M. Barth, Dis-

eertatio de Culice. [Ratisb. 1737. 4.] 31. v. Ruyscher,
Natuerlyke Historie van de Cochenille [Amsterd.

1729]. J. Ph. Breynii Hist. natur. Cocci radicum
«inetorii. [Gedan. 1731. 4.])

3

).

SSon ungleich größerem Einfluffe für bie EntwicFes

ilung ber Entomologie würben bagegen bie arbeiten v>on

2. §rifd) unb 2(nt. 9ieaumur, beibe, unbefannt mit ein=

anber, benfclben ©egenftanb, bie Snfeftenmetamorpbofe,

bearbeitenb. Erjterer in ^Berlin al§ 9?ector beö ©pmna;
ftum6 jum grauen Älofrer anfdfft'g, befebrieb 300 2(rten

(S. grifd), S3efcbreibung r>on allerlei Snfeften in £eutfcb=

lanb [S3erl. 1730— 1734. 4.], mit ÄupfO, unb lieferte

oon »ielen berfelben tbre ganje SÄctamorpbofe, ft'e burd)

btlblicbe £>arftellungen erlduternb, bie fein ©obn, ber

fpdter ale> t>ortrefflid)er jöogeljetcbner befannt würbe, an=

gefertigt hatte. 9ftel)re biefer EntwicfelungSgefchicbten ftnb

r>on fpdtern Beobachtern ntct)t wieberl)olt worben, unb

haben t>af)er noch jefct ihren 2Berth; bei einigen aber fin=

ben ftd) arge Sßerwecbfelungen
, fo j. 33. beim Sc. nasi-

cornis , beffen 2art>e bei Cerambyx heros abgebilbet tjT,

cnb umgefehrt, biefe bei jenem. — Umfaffenber unb ein;

flupretcber waren bie arbeiten be3 berühmten 2(fabemifer5

!ju $Part'3, 9?e'aumur'§ (Memoires pour servir ä l'his-

toire des Insectes. [Paris 1734— 1742. 4.] 6 Voll.

Ein Sftachbrucf erfebien batton ju 3£mfierbam 1738 fg. 12
S3be.). £)bne Srage bilbet fein 2Berf bie grofjartigfle

Ausführung ber burd) ©wammerbam'S ßebren in Um
regung gebrauten üttetamotpbofe, welche bie SBiffenfchaft

je erhalten I;at. feiber ftnb bie barin gelieferten 3eicb=

nungen in »ielen fallen fo rob,.bafi il)re Entjifferung

fchwer halt, unb man faum im ©tanbe ijt, bas> befchriei

bene Snfeft wieber ju erfennen. S3ei ben Schmetterlm;

gen, wo biefer SKangel ftcf> am füblbarfrcn macht, bat

bie neuefle Äriti! Erfreulid)e6 geleiflet'). ©a Ke'aumur'S

SBerf ftd) noch jefct in ben £dnben aller Entomologen

beft'nbet, fo fcheint mir eine nähere Angabe feines Snbal=

teö überflüfftg ju fein; ich befd)ltej3e melmebr mit feiner

bloßen Nennung bie 9?eibe ber Sfletamorpbofeotogen bie;

fer 3eit, infofern bei ähnlichen fpdtern ©cbriftflcllern fd)on

ber Einfluß ber fnftemattfct)en ©cbule Uinne'ö berborleuch'

tet. 3nbe|Jen follen hier noch einige S3eobad)ter namhaft

3) #ier crroäfjne tc^ nod) einige ältere, mir btoö bem Sitel

nad) benannte SOJonograpfjien, atS: Moschctti, De pulice (1644).

C.Tib.Ramjo, De curculionibus. (Berol. 1G65. 12.) Jnh. Wil-
Kcfttiis, Dialogiis de Locustis (1544). Awj. Cluiius, Opusculum
de Hemerobio et verme majali. (Arostel. 1634. 4.) Th. Cluiius,

Van de Byn (1597). C. Buttervs, Monarchia feminis (Lond.

1673). 4) 2)ie SRebactton ber SfiS fjatte auf bie richtige X)t\i--

tung ber 5Reaumur'fd)en 2tbbilbungcn einen $>rei§ gefegt, um ben

ftd) 3«Uer unb greper beroorben b/aben. 5ßergt. SjT§ 1838. 9. $eft.

gemacht »erben, rceld)e weniger bie EntnncFelungSfiabien

<M bie Spiere im reifen Lebensalter befdjrieben, unb in*

fofern ft'e 3?eue6 befannt machten, bod) nid)t ubergan^

gen roerben bürfen. ES genüge un§ aber, tl;re ©djrifs

ten nad) ber 3eit i^rer ^)ublication blo§ anjufübren.
Jac. Petiver, Gazophylacii naturae et artis deca-
des X. (Lond. 1702. Fol.) Ej. leones et nomina
aquatiliinn animalium Amboinae (Lond. 1713). S3eibe

roieber abgebrueft in beffen Opera, ad histor. natural,

speetantia. (Lond. 1767. Fol.) G. E. Rumph, De
Amboinsche Rarität -Kammer etc. (Amsterd. 1705— 1741. Fol.) Snä £eutfd)e überfe^t üon $1;. ©t.
9Küller, mit 3ufd|en oon S. |). Ebemnt^. (SBien

1766. §ol.) H. Sloane, A voyage to the Islands

Madera, Barbados etc. (Lond. 1707—1725.) Ei.

Albin, A natural history of English Insects. (Lond.
1724. 4.) mid) lateinifd) (Bonbon 1731. 4.); wichtig

wegen guter unb jablreidjer 2tbbilbungen oon 9?aupen;
uergl. grifd) a. a. t>. 4.21). S3orrebe. Ej. A natural
history of Spiders and other curious Insects. (Lond.
1736. 4.) Aloys. Ferd. comit. Marsigli, Danubius
Panuonico-IVloesicus etc. seu hist. natur. Danubii
etc. (Hagae com. etc. Amstelod. 1726. Fol.) 6 Voll.
M.Catesby, A natural history of Carolina, Florida
and Bahama- islands etc. (Lond. 1731— 1743. Fol.)

2 Voll. Ej. Piscium, serpent. , inssetor. alior. anim.
icones etc. etc. edd. N. T. Eisenberger et G. Lich-
tenberger. (Norimb. 1750. Fol.) ©affelbc inöSeutfdje

überfegt unb fortgeführt t>on ©. 2B. Änorr'ö Erben.

(Ebenba 1777. gol.) Alb. Sebae Locupletissimi rer.

natural, thesauri descriptio etc. (Amstelod. 1734—
1765. Fol.) 4 Voll. J. E. Hebenslreit, Museum
Richterianum. (Lips. 1743. Fol.) Ej. Programma,
sist. histor. natur. Insectorum institutiones. (Lipsiae
1745. 4.) G. Edwards, A natural history of un-
cominon birds and otber rare animals etc. (Lond.
1743 — 1751. 4.) 3 Voll. Ej. Gleanings of natur.
history etc. (Lond. 1758— 1764.) £>a3 lefctere aud)

in franj6fifd)er Überfegung »orbanben.

2Baö nun bie ©pfrematifer biefer ?)criobe betrifft, fo

treten iljre Seiflungen gegen bie t>ortrefflid)en anatomifd)en
unb pl)wftologifd)en arbeiten fel)r in ben #intergrunb.
9Wan i)Qt ftd) gerounbert, wie btefeö S3erf)dltnifi in ber
ndd)(Ien 3eit fo ganj in feinen ©egenfag umfd)lagen formte,

unb fclbft ber neueflcn 3eit jum Vorwurfe gcmad)t, ba$
ft'e biefen alten beffern SBeg oerlaffen fyabe] allein biefe

oft fel)r unberufenen Sabler üergeffen, ba^ jene S5eobad^-
tungen grabe an folgen 2trten angeftelit würben, bk nod)

jefet bie l)duft'g|tcn ftnb, unb feiner S3cobad)tung mel)r

bebürfen, weil ft'e bie SSorgdnger einer fold)en unterroars

fen. Sn unferer 3eit Beobachtungen über bie Sfletamor*

pljofe in bem Umfange, wie ©wammerbam, S?e'aumur
unb fpdter be ©eer ober Shjonet ft'e anfrelltcn, machen ju
wollen, iji unmöglich, ba 8e|tete bie @elegenbeit benufe--

ten, weld)e ftd) itmen jundcfefl barbot, unb eben nad) be;

ren SSenufcung fo leiebt feine mebr getroffen wirb. ©a£
aber ber ©inn für folcbe ffieobaebtungen geflorben fei,

wirb üftiemanb bebauten fonnen, ber bem eine allfeitige
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GntwicFelung cr|?rcbenbcn Saufe unferer 2Biffcnfd)aft ge=

folgt i|l. arbeiten »on Wüßtem Verbicnfte werben ju allen

Bcuen tbre 21'nerFennung ftnbcn, unb bürfen ben 2Beg inS

publicum auf feine Sfieife furchten, aud) wenn ft'e ben

üicblingSneigungen ber SDfenge nid)t jufagen füllten.

Ser einige ©tyjtematifer biefeS 3eitraumS war übrU

genS ber als foldjer befannte unb berühmte 6ngldnbcr

3obn SRat), in feinen latetnifeb/n ©d)riften gercobnlid)

SiajuS genannt. 6in jweitcr 2tlbror>anbi in SBcjug auf

bie ©tubien, welche er gemacht batte, übertraf er biefen

in ber beffern, buret) bie felbjtdnbiger geworbene wiffen:

fcftaftlidje gorfebung bebingten tfuSwabl ber nunmehr üor;

liegenben Materialien, ©eine 5ablreid)en ?lrbeiten binben

ten itjn, bie auf Entomologie bejüglicr)en 9ftanufcripte,

woju er befonberS SBillugbbp'S, ben ein früher 2ob bas

binrij?, Vorarbeiten benufct Ijatte, alle felbft ju publiciren,

unb fo erfebjen fein ^)auptwerE erjl nad) feinem Sobe,

wdbrenb er nur bie ©runbjüge fetneS ©vfremS früher ber=

ausgegeben batte (Methodus Insectoruin etc. [Lowl.

1705.] Historia Insectorum, opus posthumum, cura

M. Lister [Lontlij). 1710. 4.). üe^tereS ging t>on ben

neuen 6ntbedttngen in ber $D?etamorpl;ofe febr richtig auS

unb geftaltete ftd) auf folgenbe SBeifc:

I. Ametamorpbota.
A. Apoda.

1) Terrestria.

2) Aquatica.

B. Pedata.

1) Hexapoda.
a) Terrestria.

b) Aquatica.

2) Octopoda.
a) Caudata.

b) Ecaudata.

3) Pedibus quatuordeeim.

4) Pedibus vigintiquatuor.

5) Pedibus triginta.

6) Polypoda.
a) Terrestria.

b) Aquatica.

II. Metamorphota.
A. Pupa agilis (©wammerbam'S jwette 6(affe).

B. Pupa immobilis (©wammerbam'S britte unb

nierte 6laffe).

1) Coleoptera.

2) Anelytra.

a) Alis farinaeeis.

b) Alis membranaeeis.
u) Diptera.

ß) Tetraptera.

aa) Gregaria sive Favifica.

bb) Solitaria.

III. Metamorphosi simplici e vermiculo in animal-

culum volatile, interposita aliqua quiete C£afte).

Sieä tft baS üon 9?a» felbjt im Method. Ins. pu*

blicirte ©Aftern; baS in ber Histor. Insect. ifr einfacher,

unb bejtebt bloS auS jwei £auptgruppcn, weld)e nad)

bem Mangel unb ber #nwefenl;ett einer 9Äetamorpr)ofe

befiimmt ft'nb. Sie erftere jerfdtlt nad) ber tfnjabjt bet

güße (6,8, oiele, feine) in vier Unterabteilungen; bie

jweite hat bloS biejenigen ©ectionen, welche in ber früs

bem 6intbcttung als Untergruppen ber Snfeften mit

pupa inimobili auftreten. 3u ben Tetrapteris werben

aud) bie SDZitglteber ber britten £auptabtr;eiluttg beS er»

ften ©»fiemS gc3ogen. Eine genaue Vergletd)ung beä

frübern ed)t 9tat)'fd)en ©pfremS mit benen ber Vorgänger

jeigt gar balb, baß in ilmi ©wammerbam'S unb 'itlbro*

üanbi'S 2fnftcbten bereinigt erfd)einen, unb baß ber Vers

faffer bcffclben mebr compilatorifcb, »erfubr, als auf eige*

nen ^Beobachtungen gegrünbete Güintbeilungen vorlegte,

©eine arbeiten batten inbeffen, wegen au§fübvltdt)ev unb

genauer 33efd)reibungcn , in benen 9tat) feine Vorgänger

betweitem übertrifft, ibren 2Bertt); allein feinen ©ü|temen

laßt ftd) nur ein btfiorifdjeS Sntereffe jufd)reiben, ba ft'e

balb nad) ibrem Srfcbeinen, buret) IHnne'S fcr)arffinntge Sin«

tbeilungen üerbrdngt, in Vergejfenbeit gerieten. — Seit«

genoffe 9iar/S, boeb, etwas junger, war ber als £erauSs

geber frember arbeiten fd)on mebrmalS erwdbnte 9)?. 2i*

fler. ©eine bebeutenbfle eigene Arbeit banbett t»on bell

©pinnen (De Araneis. [Lond. 1678. 4.] Snä S'eutfc&f

überfefet oon Martini unb ©oeje [Slueblinburg 1778),

unb jeid)net ft'dt) bureb bünbige, fdt)arf djarafterifivenbe,

©cb.ilberungen auä. grjodt) fallen ber 3eit il)reä GJrfctjeU

nen§ nacr) jwei arbeiten in biefe 9>eriobe, weld>e jwav

feiner ber in tf>r oorjugöweife »erfolgten 9Jid)tungen an»

geboren, aber bod) wegen ber großen 3£ufmerffamfeit, bie

ft'e erregten, ntd)t mit ©tillfcbwcigcn übergangen werben

bürfen. d§ waren fr 6b. Seffer'ö unb SBitl. Serbam^!
9?aturtl)eologien, welche eigentlicb bem großen ^Publicuir

bellimmt gewefen ju fein fd)einen, unb biefem allgemeit;

fa^ttet) unb an^iebenb gefd)ilbert ba3 vorlegen follten, roai

bis babin an Äenntniffen »on ben natürlichen Singer

eorbanben war, gro§entf)eilö in ber 2lbft'd)t, um bind

©d)itberungen ber S33eiSl;ett unb TiÜmacb.t föotteS in bei

Statur bie ©emütl)er ber 2efer jur wabren ©otteSfuvd)

ju beflimmen. 2effer, ber altere als ©d)riftjMer, oerfapti

für üerfd)iebene 3weige ber 3oologie befonbere Sbeologien

unb fd)rieb auet) eine „Snfeftotljeologie," welct)e juerf

1738 jit Sena l)erau§fam unb bi§ 1757 jweimal wiebe:

aufgelegt würbe. Saft in alle ©prad)en würbe ft'e übet

fefet (ins 6nglifd)e Lond. 1799, inS Staltenifd)e Venezii

1751), in feine aber mit foüiel ©act)fenntnip unb Vet
befferungen, als inS granj6ft'fcr)e burd) ^). Cponet (ä U
Haye 1745). Sie Überfe^ung übertrifft baS Driginr

beiweitem bttreb bie ?rttifcf)c S3ebanblung beS oorliegenb

©toffeS unb bie fcfjonen 3eicbnttngen »on ber ^anb bei

Überfe^erS, mit benen ft'e gejiert ijf. 2B. Serbam'S SBerl

(Physico-theology etc. [Lond.]) i(r allgemeiner gebab

ten, unb würbe tnelleic&t beSbalb mit fo großem Jßeifalb

in 6ng(anb aufgenommen, baß eS bis 1768 !3 2(uSgaber

erlebte. 6ine teutfebe Überfe^ung üeranfraltete ©ct)wav
ben (Hamburg 1764).

Sritte ^)eriobe. Seitalter ber fün(llicr)en ©»•

ffematif. Von Sinne bis auf ßatr etile. Sie ©e.

fd)icf)te ber ©ntomologie geigt unS bis inS jweite Vierte

beS 18. Sabrb. l;inein einen SntwidelungSgang, welcf)ei
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mit bem Saufe ber allgemeinen ©efd)id)te beä üSJcenfcbens

gefcblecbtS unb feines ©eifteS »oütommen übereinftimmt.

(Sroße, ihre 3eitgenoffen überragenbe Naturen, welche,

nie ArifroteleS , nicht bloS alle bis bafyin emptrifd) ge-

fimbenen Äcnntniffe befaßen, fonbern aud) mit ihrem tu

genen inneren Stdjte fte burd)bringenb biefelben in ein

georbneteS ©anje »erarbeiteten, waren eS, bie ben ©runb
5U einer wtffcnfcbaftli.cben Bearbeitung ber üftatur gelegt

traben. 3Die geifrige Übermacht, welche fte in ber 3ett iE«

reo irbifeben 25afemS, befaßen, wirfte mit fo gewaltigem

9?achbrude auf bie fpdtem Settrdume, baß ber ©eifi tr>

rer Nachfolger ficf> unwillkürlich, nicht bto§ ihnen bingab,

fonbern aud? »on ben ©trablen ibreS Siebtes fo' geblenbet

würbe, baß er t>on ihm allein alle #elligfeit beS SBiffenS

unb ber 2Babrbeit ausgeben ließ unb feine anbere Quelle

[berfelben »ermutbete. Sabrbunberte nicht blos, nein 3abr=

itaufenbe beberrfebte fo ArifjoteleS mit unumfcbrdnfter ©e;

iwalt bie ©emittier ber getflig langfamer ft'd) entwicfeln;

ben ©ermanen, unb galt bei Urnen als bie etnjige Quelle

alleS SBifJenS xvie ber gefammten SBiffenfcbaft. 25a rüt=

telte bie (Sntbedung eines neuen SEBelttbeilS, t>on' befjen

2>afein bie Alten weber etwaS gewußt nod) gemutbmaßt

hatten, bie im v£>albbunfet beä SSSifjenS trdumenbe Genfer);

heit aus ihrem ©cblummer, unb feuerte fie an, einen 2Beg

ber Belehrung ferner ju betreten, auf bem fte fo eben bie

größte, bie ungebeuerjte ßntbeefung gemacht harte. 35u*

fer 2Beg war bie eigene felbftdnbige gorfd)ung, unabbdn*

gig üon ben Sehren unb SSorfcbriftcn ben Alten. Sflan

bettat ihn unb fanb gar halb, ba$ nicht alles ftcb fo wer;

hielt, wie jene großen geijrtgen Ahnherren unb Sttacbtb« 5

ber eS angegeben Ratten, unb biefe tbeilweiS bei ihnen

wahrgenommenen Unrict)tigfeiten brachten fte balb in SfliS;

crebit, wie fpdter in unoerbiente Skrgeffenbeit. 2116 nun
Igar bie (Srftnbung beä SDcttroffopS in ben fleinjren 5Kdu;

men (Sntbecfungen mact)en ließ, bie benen ganjer SBeltJ

ttbeile an Bebeutung in Bejug auf geiftigen gortfebritt,

wie biefe auf materiellen, an SÖertb gteicbjufommen

jfebienen, fo ging baS Anfeben beS ArifjoteleS »ollenbS vtu

loren, unb felbft baS, waS ihn fo auszeichnete, feine ru=

i)ige, üerftdnbige, flare Auffaffung ber 5Ehatfad)en, fanb

jfeinen Entlang mebr in einer 3ett, bie ihm an Zfyatfa:

icben überlegen war. ©eit man mehr wu$te, als er,

fehlen baS, waS man üon tbm gelernt hatte, ju unbebeu=

tenb, um annebmen ju fönnen, baß überhaupt noch et;

waS r>on ihm ju lernen wäre; unb feit biefer 3eit bilbete

feine Sbtergefcbic&fe ein befldubteS 9>rad)tjtüd ber Biblio=

tiefen, baS allenfalls g5bilo[ogen nod) ju berücfftcbtigen

hätten.

£>te Venoben unferer SBiffenfcbaft, weld)e wir bis jeßt

gefcbilbert haben, jeigen unS biefe gänzliche SSernacbldf;

ftgung beS alten 2Beifen nod) nicr)t in bem ©rabe, wie

bie britte, ju beren ©efeilberung wir nun übergehen; benn

in ber Sbot ft'nbet ft'd) in ihr aud) nicht ein einziger ©cbrtfts

fteller »on Bebeutung, ber ben 2Criftotele§ berücfft'd)tigt

hatte. Sn jener 3eit war ber alte ßehrmeifier jwar fd)on

tobt, aber nod) fein neuer an feine ©teile getreten; ein

folget fanb ft'd) nun in Sinne mit bem jweiten Viertel

beS neuen SabtbunbertS. Verweilen wir alfo bei tiefem

großen ober gar gewaltigen ©eifre, ber, wie einjt 2lrifto:

teleS baS 2(ltertbttm unb bie mittlere 3ett bet;errfct>t hatte,

fo bie neuere unb moberne unter fein Sod) beugen follte,

nod) einige 2(ugenblicFe , um bie Momente feines CebenS

ndber fennen ju lernen.

Äarl SinnduS würbe am 13. SDcai 1707 in früherer

9)corgen(lunbe ju©tenbrobult, einem Äircbborfe ©malanbS
im (üblichen «Schweben, geboren. 25en erften Unterricht

ertl)eilte ihm fein SSater, ber 9)rebiger beS SDrteS war,

unb fanbte ihn fpdter auf bie Schule ju 2Berio, wofelbjl

er bis 1727 tierweilte, unb t>on ba nad) 2unb ging, um
üWebicin ju fiubiren. ^)ier lebte er befonberS im £>aufe

beS Dr. ©tobduS, unb fd)Ioß greunbfdjaft mit 2lrtebi,

bem einjigen ©tubenten in ßunb, ber ft'd) um bie 9catur=

gefd)id)te fümmerte. 25aS folgenbe Sahr üertaufchte er

biefe ^)od)fd)ule mit Upfala, wo er mehr üftabrung für

feinen ©eijl unb aud) balb mehr Sbeilnabme fanb. 211S

2lbjunct beS 9)rof. 9?ubbecf trat er fdjon 1730 ein afabe=

mifcheS_ Schrämt an unb gewann ft'd) fo fielen Beifall, baß
bie föntgl. 2lfabemie ihm eine 9?eife nad) Sapülanb antrug,
um bie 9catur beS entlegenflen ©nbeS ©fanbinaütenS ju
unterfud)en. ßr erfüllte biefen Auftrag jur allgemeinen

3ufriebenbeit, unb erwarb ft'd) überhaupt ein fold)cS S3er=

trauen, baß fd)on je|t berDceib auf tl)n mit fd)eelen Bliden
fab, unb ber SSorfd)lag einiger ©onner, feinem ferneren

gortfommen burd) im 2luSlanbe erworbenen 9tuf eine

ft'd)ere ©tü^e ju gewinnen, balb fo fel)r 2(nflang fanb,

ba^ er ben jungen Sinne' ju einer Steife nad) £olianb ba
fiimmte. ©leid) nad) Neujahr 1735 trat er biefe Keife

an, wanbte ft'd) über ßübed unb Hamburg nad) 2lmjrer-

bam, promooirte am 13. Suni ju ^arberwtjf, unb
ging nun nad) Seiben. .£)ier nahm ft'd) juerfr % g. ©ro;
nooiuS feiner an, befjtmmte ihn, baS in ber $anbftf)rift

fertige Systema Naturae bem 35rude ju übergeben, unb
»erfd)affte ihm bann einen freien Aufenthalt bei Burmann
in Amfterbam, wofelbjt er feine Fundamenta botanica

herausgab. S5on Burmann jog er ju Slifforb, beffen

prächtigen ©arten er orbnete unb fpater befd)rieb. 3uj
glcid) veröffentlichte er feine Flora Lapponica. Sm S.
1736 ging Sinne auf Glifforb'S Äoficn nach dnglanb unb
gab balb nad) feiner pt'xmtdjx bie genera plantarum
heraus, eine Arbeit, bie feinen JRuf jumeift begrünbete;

ihnen folgten ber hortus Chliffortianus unb bie critica

botanica, benen er im ndd)jlen Sabre bie classes plan-
tarum unb beS eben üerftorbenen 2frtebi'S Ichthyologia
anreihete. 9lad) Sollenbung biefer 2(rbeiten trat er feine

Stüdreife an, befuchte juoor ?)ariS, wo er bei ben ©e;
brübern Sufft'eu freunblidbe Aufnahme fanb, unb febrte

im $erbfje ^ur ©ee oon Sfouen auS nad) ©d>weben ju=

rüd. #ier ließ er ftcb in ©todbolm als praftifeber Arjt
nieber

,
gewann balb baS 2Boblwollen mehrer hod)geflellter

Banner, befonberS beS ©rafen Seffm, unb erhielt burd)

beffen Vermittlung bie Anwartfd)aft auf eine Wofeffur
in Upfala, bie ihm aud) im S. 1741 ju Sheil würbe.
Von jefet an wud)S, bei ungefjorter wifjenfd)aftlid)er Zba-*

tigfeit, fein Kubm mit jebem Sage, unb wdbrenb altere

©cbüler in alle SSeltgegenben reiften, um ben 25urji beS

unermüblichen Sel;rerS nad) neuen ^taturprobuften $u bei
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fricbigcn, fanbte ibm ganj (Europa bie fdbigften .Stopfe ju,

neue cbenfo bcgctffcrtc 'tfnljangcr auö ibnen ju bitten. 3n
c-er iJIv:r würbe feine 9Äetl)obe aud) balb bie allgemeine,

unb t>ic 2frt, 9?aturgefd)id)te ju treiben, wetd)c er eh*

füllte unb erfanb, ijt obne grage baö größte SSerbicnjr,

weichet er fid> um bie 2Biffenfd)aft erworben bat; ein

S.v;vDienfl, ba$ il)n unftcrblid) mad)t, unb eine fo!d)e 9?e=

oolution in ber 2Bi|Jenfd)aft berbeifübrte, baß ft'e fcf)on

nad) jwet 2)ecennicn oon ibrem früheren gcfefclofen 3u=

ftanbe ooliig befreit war unb eine ©cflalt angenommen
l>ute, mit ber jene frühere faft finbifd)e Haltung oor

Sinne im grelljren 2Biberfprud)e flanb. 2)teö atleö oer;

mod)te ber burd)bringenbe @cr)arffinn einc6 9flanne§,

bef[en Anfange fo unbebeutenb waren, wie fein £$erfal;=

ren einfad), unb ber nicr)t§ be$wcdre als Srbnung unb

(linl;eit in eine gorfcf)ung ju bringen, ber bis babm bie

ftreng wif[enfd)aftltd)e gorm nod) gefehlt batte. Unb ins

tan er bics tl)at, führte er fte ber SMenbung, wclcf)er

fie nod) jeßt mit jebem Sage ndt;er rucFt, juerfr entgegen.

ginne'S neue Sftetbobe beftanb nun befonberS in ber

twonpmifd)en S^omenclatur, bie er juerft anroanbte. 2>or

ilmt bejeid)nere man bie 91aturforper mit ben tarnen, bie

fie bei ben Otiten füfirten, unb unterfd)ieb oerwanbte 2(r=

ten burd) ben 3ufafc ibjer #aupteigenfd)aft ju bem 9ca;

men. iiinne" fonberte nun juerfr bie 9(aturforper je nad)

tl)rer ndt;ern ober fernem SScrwanbtfdjaft in bejttmmte

©ruppen, bie er @laffen (classes) , Drbnungcn (ordines),

(Gattungen (genera) unb 2(rten (species) nannte, unD

belegte jcbe ber brei erfren ©ruppen mit einem befonberen

tarnen, biejenigen ber bisher üblid)en beibel)altenb, voeldje

fd)on ein allgemeines 33crftdnbniß ft'dt) erworben Ratten.

gür bie oierte ©ruppe, bie ber "iixt, erfanb er feinen be;

fonbern tarnen, fonbern bejcidjnete fte burd) ben ®at;

tungsnamen unb ein S5eiroort, weld)e§ gemeiniglid) ein

ttbjectio, feltener ein ©ubjrantio war, unb gleichkam ben

SSornamen barfreUte, wdljrenb ber ©attungsname bem
eigentlichen 3uj ober ©efct)led)t3namen ju Dergleichen

war. (£r gewann burd) biefe 9ftett)obe ben großen SSor;

tt)eit, üermtttelS ber bloßen Benennung eines 9?aturf6r=

perS fein 33erwanbtfd)aft3»erl)dltniß ju anbern bejeidjncn

ju fonnen, eine Aufgabe , weld)e er juerfr ft'dt) freute, unb

baburcr) ber neueren ÜJcaturgefcfjidjte eigentlich, il)re gegen;

wdrtige Sichtung anwies. Sn ber oortjerigen SBcarbcü

tung erfd)ien biefe 2Biffenfd)aft immer nod) alS eine ©amm*
lung »cn @uriop, olme inneren 3ufammenl)ang; Sinne

erbob fie burd) feine 9J?etl)obe jur wallen SBiffenfcbaft,

ber weber 9>ian, nod) dnbjwed, nod) fpftematifebe S3e=

banblung beS «StoffcS, an wetzen breien e§ biSber gefehlt

batte, oon je^t an abging. £>ie 9?id)tigFeit feineö &v

er-

fabrenö, ba6 man biemad) aB ein il)m geoffenbartc6 be*

jeidmen fann, bewcijl nid)t blo§ ber allgemeine S3etfaU in

jener 3eit, fonbern aud) baö unoerdnberte Sejtbalten an

bemfelben in allen folgenben Venoben ber injwifd)en bod)

nad^ manchen ©eitert bin feljr Oerdnbertcn SKiffcnfcbaft.

S5ei ber ©pftematif ber Tcaturprobucte unb mit berfelben,

beredte ndmlid) £inne' oorjugöweife eine überfid)ttid)e

2(norbnung, umbenen, weld)e 9Zaturgefd)id)te treiben wol=

len, einen allgemeinen Überbltcf ber bisherigen 6rfaf)run=

gen ju gewdljren. @r fud)te baber an ben fingen bü

wefentlid)ften 9)?erfmale oon ben minber conflanten ju un»

terfd)eiben, unb bilbete btoS au6 ben erflern bie S3efd)rei:

bungen, weld)e er eon ben fingen gab. 9?ur biefe für:

jen, bie eigentlicf) d)arafterifirenben sJO?erfmate enthalten«

ben ^öefd)rcibungen, wetd)e er Siagnofen ober 6ba:
raftere nannte, würben in baS ©njtem ber 9^aturf6r:

per aufgenommen, unb alle ausführlichen ©d)i(berungci

in fpeciellcre Sarjrellungen oenuiefen. 2£ucr) bierin wid) ei

wcfentlid) oon feinen Siorgdngern ab, bie alleS SSBiffenS

wertt;e aufgeführt unb berücf|*:d)tigt l)atten. 3Mefe wif

fcnfd)aftlid)en Definitionen, fo orbnete er an, feien lebtg

lid) e situ, numero et figura partium ju entnebme

burften ft'dt) alfo feineöwegS auf SntwidelungSfrabien, 2e

bcnSweife, 3(ufentbaltSorte unb anbere bei' ben Uten fi

beliebte (Sigenfdjaften bejiet;en. 2)amit m6glid)f!e ^)rdci

fion erregt werbe, jratuirte er für eine Definition l)öd)

fren§ jwotf SBorte, gebrauchte fetbjl aber in ber 9?ege

weniger. Sine oon il)m erfunbene unb feitbem allgemeh

angenommene Äunftfprad)e, Terminologie genannt, ii

weld)er jeber abweid)cnb geformte Sfjeit ber 9carurförpe

einen befonbern Hainen erl)iett, bot jur 6rreid)ung bie/Vi

Aufgabe bie nod) notbigen SJrittet an bie ^>anb.

<£$ i|l nid)t ju leugnen, baß biefe testen S5cfrimmun

gen witlfürlidje waren, bie feine 9cotbwcnbigfeit in fid

fctbfi trugen; aud) fd)eint bie ganje *2tuffajTung ber 2Bif
!

fcnfd)aft, alö eineS bloßen 9tegijter§ ber formellen 5Kan
nid)faltigfeit, einen untergeorbneten ©tanbpunft anjubeu,

ten, ben fie, fo lange bie 2inne'fd)en SJei|umgen nid)t blo

als bie anfange einer wi|yenfct)aftlid)en ^Bearbeitung be

9caturgefd)id)te, fonbern fct)on alS baS non plus ultr;

berfelben angefefjcn würben, in ber Zfyat nid)t wieber oet!

lafjen fonnte. hieran war Sinne felbjt, ber bie Säaly

brad), oiet weniger ©d)ulb, als oielmcbr waren e§ fein

Sünqer, it>elcr)e oon ber crjten Sabn burct)auS nid)t ab

wetd)en ju bürfen glaubten, weit fie ber GfntroidelungS

gang eineS großen SalenreS gewefen war. SD^an oerga

ndmlid), baß baS Salent, unb fei eS auö) baS großti

immer ^inb feiner 3eit ijt, unb nur in ibr bie t)6d)fl

©taffcl geifliger ©roße ju erreichen oermag. £>a abt

bie 3eit unb mit it)r ber (SntwidelungSgang ber 9J?enfdj

\)ät wie ber 2Biffenfd)aft fortfcf)reitet, fo muß berfelb

notbwenbig bie ^)6be jenes
-

beoorjugten Snbiotbuumö tii

ber gotge nid)t bloö erreichen, fonbern auet) überfct)reiter

unb eS i(it bat;er immer ein 3eict)en untergeorbneter ©ei
freigaben, wenn ber Sünger biefen gortfdjritt ber SBi|

fenfd)aft mit ber 3eit nid)t empfinbet ober gar ibjn l)ali

flarrig entgegentritt. §ür bie geizige ©roße be§ SÖlei

fterS aber gibt eS ein bebeutenbeS 3eugniß , wenn bte 2JTn

jal)l ber in feine Sbeen eingel)enben_ Sünger nid)t bloj>

eine fel;r betrdd)tlict)e iff, fonbern aud) wenn ebenbiefif

in fteifer Unbeweglic^feit burd) ben ©cwaltigcn feflgel)at|

ten, feine Sbeen ben ndd)flfoIgenben 3eitperioben aufbiücfe: i

unb fie mit ilmen glcid)fam paratpfiren. 25a bie Sinne'fdjll

9fcformation ber 2Biffenfct)aft biefen (entern Fortgang gell

l;abt bat, fo laßt fid) barauS rüdwdrtS auf ibre bobe$ci
beutung fd)ließen, unb wir wollen baber nid)t benen bei

flimmen, bie meinen, baß bie Cinne'fdje ©d;ule eine grab«
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!i>!ju nöchtbetlige gewefen fei, wenn wir auch gern juge^
!

1 bm, baß ber ©ewtnn, ben wir au3 biefer ©cfyule^ gejo;

» gen ^tben, in einer fürjern 3eit hatte erjielt werben fonnen.

2Bir haben nach biefen einteitenben 35cmerfungen

* über Sinne' unb bie »on i()m gegrünbete neue ©cbule ben
J: gaben unferer gefcbicbtlicfyen (Jntwidelung ber (Sntomolo;

i: gie wieber aufzunehmen itnb ft'nben uns» alfo burd) ibn in

la$ erfre SBiertel beS 18. Sabrb. »erfegt, wo wir Sohn
• Scan al$ erffem ©»flematifer, unb SReaumur, beffen 2fo

ii beiten freilich erfr 1734 befannt würben, als» größtem

v Ä3eobad)ter jener 3eit begegnen. Sie SKetbobu* biefer

i}EJ?änner, fo febr fte aud) im Saufe ber Seit geläutert fein

'.e nickte, war eigentlich) bod) immer bie alte, fd)lecbtbin

k ei'äd^lenbe, welche baS SBcfentlicbe mit bem Unwefentlt-

ithen in gleiche $6l)e (teilte, unb einen Unterfcbieb »on bte=

tot Art jwifeben ben ßrigenfdjaften noch gar nicht fannte.

Üpiefen ©ebanfen brachte alfo Sinne in bie 2Bi|Tenfcbaft,

ii Infofern er »on S3om berein barauf ausging, (Stntbeifun;

aben fc[f$ufiellen, welche eine Überfielt über bie »orfcanbene

. -jflenge möglich machten. <£x fagte jwar, ber erjle (Schritt

:i Iftim SBiffcn fei bie ©rfabrung, aber nid)t fte allein, fon-

pern aud). ber 33egrt'ff, welcher in il;r ftd) auSfprecbe, ge-

bore mit bafru. (Primus gradus sapientiae est res ip-

- Isas nosse , quae vero notitia in vera objeetormn
idea cousistit. Praef. ad Syst. Natur, ed. I.) Dtefe

- 33egriffe aber erhalte man burd) eine orbentlidje (5intf)ei=

!ung ber Dinge unb beren paffenbe ^Benennung, welche

U Daber ben ©runb aller wahren fTJaturforfcfjung bilbeten

N ;ebenba). Demnach ging er barauf au3, ben 33egriff

ti idea) ober bas» Söefentlidje »on bem Unwefent(id)en ju

iifonbern, unb nacr) biefen ber üftatur jum ©runbe tiegen-

'« >en Gegriffen eine (Eintbeilung il)rer ^robuetionen ju tie=

i ern, bie gleichfam ba§ ©erüft ber unenblid)en 9flannid)=

ii falttgjFett bilbe, weld)e bem einfachen ßmpirifer bei fet=

»jter dußerltd)en 9?aturbetrad)tung entgegentritt. Sa^ er

* )termit bie t)6d)fte Aufgabe be$ 9?aturforfcbcr§ flar be=

^«tebnet hatte, liegt am Sage, baß er aber, biefer 2Cuf=

% jabe ftd) bewußt feienb, fte bennod) nicht löjte, ijt begreif

$ id), wenn man bebenft, welche bittet ju biefer Sofung
ih irfoberlich ftnb, unb einen wie fleinen Sljeil »on ilmen Sinne

iii| »arnaB in Anwenbttng bringen fonnte. Den begriff ei=

iill te§ 9?aturforper§ brüdte er übrigens» burd) bie oben nds

s i >er bcgetdjnete Definition, welche er ben (Sfyarafter nannte,

iiütuö, unb orbnete bie erhaltenen ßbaraftere einanber um
üiiii^r, wie e3 bie SSerwanbtfd)aft ber ^Begriffe unter einan*

SS )<r »erlangte. Seiber war er im 2fuffud)en ber ^Begriffe

iinidjt' immer gleid) glücflict) unb brachte baburd) »on S5orn

ii>tiem Srrtbümer in feine Gsonffructionen, bie baä ©elin*

- gen unb bie 2(uäfüf)rung be§ 33orf)abenö tbm unmoglict)

'matten. @o beftnirte er j. £3. bie brei gropen 9?eid)e

ber Statur burd) bie wenigen 2ßorte: Mineralia cre-

; seunt, planlae creseunt et nutriuntur, animalia cre-

: seunt, nutriuntur et sentiunt, unb fd)ob hiermit ben

: Mineralien einen falfdjen S3cgrtjf nid)t bloS unter, fon«

, bern^ liep aud) »ermutben , bap alle brei formen ber 9?a=

iti turförper ^otenjen einer ©runbibee fein modjten, ba bod)

ii bie organifeben unb unorganifdjen ftd) wie ©egenfäfce jtt

U einanber »erhalten unb nur bie ^)flanjen unb 2l)iere wie
"ü. ©nenn. S>. 3B. u. Ä. drftc ©ection. XXXV.

^oten^en einer SBurjel. 7t()ntid)e Srrtyümer ftnben fid)

mebre, unb fdjon bie ©nt^eilung ber 2l)icre liefert un$

einen jweiten. -^)ier erfdjeinen ndmlid) bie fed)§ ßlaffen:

Quadrupedia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta unb

Vernies j al§ gleichwertige Begriffe neben einanber, wdl>=

renb fte bod) in ber 2r)at ungleid)wertl)ige ftnb, infofern

ndmlid) bie »ier erfren ßlaffen jufammengenommen einen

Segriff geben, ber bem ber fünften (Slaffe an SBertl)

gleid)fommt. ^od) ärgere fKi^griffe tfjat er bei ben \xn-

tergeorbneten ©ruppen, 3. S3. ben Drbnungen, beren ei-

gentliche Begriffe er in ben mcijlen gallen gar nid)t fannte,

unb bie er bal)er nur nad) oft unwefentlidjen ©gen-

fd)aften cr)ara!tcriftrte. €D?et;r ©lud r)atte er mit ben

©attungen, wcld)e, wenn fte gleid) ben heutigen ©attun*

gen in ber 9?egel nid)t mer)r entfpred)en, bod) l)duft'g fel;r

natürliche, richtig aufgefaßte ©ruppett ftnb unb bal)ernod)

je£t, wenngleid) in anberer SSebeutung, als» fvjtemattfd)e

Abteilungen »orfommen. Den metfien Saft bewies er

bei ben 2frten, unb jwar gleid) 2(nfang§, wdbrenb bie

©attungen in ber elften Aufgabe besl Systema Natura«1

,

mitunter nod) fef;r »age bejlimmt ftnb, 3. B. bie Äafeen^

gattung (Felis), welche in brei: Leo, Tigris unb Fe-
lis, getrennt erfd)etnt.

Äommen wir aber 5um entomologifd)en Sl)eilc bc3

Sinne"fd)en <2t)jiemes>, fo jeigt jene obige Angabe ber

fed)s> klaffen beö Sl)ierreid)S, ba§ Smne' für bie'Snfeften

eine befonbere gegrünbet batte, welche er burd) bieSBorte:

corpus crusta ossca cutis loco tectum , caput auten-

nis iiistructum, beftnirte. "Kud) in biefer Definition traf er

nur einen 2^eil bes? eigentlichen Begriffet ber (Slaffe, unb

ließ bie $auptfad)e, bie 3ufammenfe^ung ibres» SetbeS

au6 einjelnen ©liebern, unberüdftebtigt; weldjer Umftanö

ibn aud) binberte, bie wahren SBürmer mit ju biefer

Gtaffe ju reebnen, wie c§ eine naturgemäße ßintljeilung

»orfcr)reibt. Sn ber erjlen Aufgabe bes? Systema na-

turae, welche 1735 ju Sepben auf brei goliobogen et=

fefeien, unb »on welcher bie britte, ju£altel740 in quer

Sluart »on 3. 5. Sangen herausgegebene, ein bloßer %b-
brud ift mit teutfeher Überfc^ung, umfaßt bie Slaffe ber

SnfcEten »ier Drbnungen, ndmlid)

:

1) Coleoptera, alae elytris duobus teetae.

2) Angioptera, alae Omnibus datae, elytris de-

stitutae.

3) Hemiptera, alae elytris destitutae, quibusdam
tantum individuis concessae.

4) Aptera, alae nullae.

9Äan ftefjt es» fchon biefen Definitionen an , nament;

lid) ber jweiten unb britten, baß fte unmöglich richtig

fein fonnen, unb alfo bie burd) fte beftimmten ©ruppen
wol wenig SBerth tyaben. Sinne füllte bieS felbft, unb
dnberte »ieüeicht fchon bei ber jweiten Aufgabe be6 Sy-
stema Naturae (Holmiae 1740), bie id) nicht fenne,

gewiß aber bei ber ndchften, welche er felbft beforgte, ndm;
lid) ber fed)öten (Holmiae 1748) mir »orliegenben, babtn

feine ©ntbeilung ab, t>a$ ftatt ber »ier, fortan fteben

£>rbnungen erfd)einen, welche burch fotgenbe Definitionen

bejeidmet waren:

14
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1) Coleoptera, Elytra alas tegentia, os maxillis

transversis.

2) Hemiptera, Os sub thorace inflexum.

3) Neuroptera, Alae quatuor venis rcticulatae.

4) Lepidoptera, Alae quatuor, squamulis imbri-

catis tectae; os (saepius) spirale.

5) Hymenoptera, Alae quatuor menibranaceae.

6) Diptera, Stylus capitatus sub siugulis alis,

alae duae.

7) Aptera, Alae nullae.

Dicfe ©tntbeilung blieb in allen fpdtercn Ausgaben

ungednbert, bocb erhielten bie Drbnungcn einen etwas

oerfchiebenen Snbalt. Diefelben ndl;er betracbtenb, müf;

fen wir juerjl erwähnen, baß bie oier neuen SDrbnungen

auS ber jweiten beS erften ©pflemS entflanben waren

unb nun fo ziemlich gewiffen ©ruppen beS 9Jap'fcr/en ©9*
llcmS entfprecben. Sie ßoleopteren begriffen übrigens

aufer ben eckten Ädfern aud) bie £eufd)reden , welche

fpdter, jebod) erft in ber zwölften Ausgabe (Holmiae

1768. T. 1— 3), 3U ben Hemipteris gejogen würben,

mit AuSfd)luß oon Forhcula, welche ©attung bei ben

(Soleopteren blieb. Daburd) erlitt nun bie Definition bie*

fer Drbnung eine Anberung, infofern baS os maxillis

transversis aud) einigen Hemipteris jufam, alfo weg*

fallen mußte ; für bie Hemiptera aber genügte baS os in-

flexum nid)t mehr unb fie erhielten baljer einen 3ufafc m
bem Gbarafter : alae bemelytratae , superioribus semi-

coriaeeis. DaS Übrige blieb ungednbert, boch würben

bie zahlreichen (30) ©attungen ber Coleoptera nach ben

gublbomcm in brei ©ectionen gebraut (anteimis clava-

tis, filiformibus unb setaeeis), bie ber Aptera bage==

gen nach ben gußzablcn ebenfalls in brei (pedibus sex,

pedibus pluribus, welche fid) teilten in bie mit capite

cum tborace unito unb capite a thorace discreto).

hierbei blieb tinne flel)en unb dnberte bloS bie 3abl unb

Definitionen ber Arten, inbem tbre Stenge mit jcber 2fu6^

gäbe um ein SBetrdd)tlid)eS junabm. Sn ber erflen AuS;

gäbe beS Syst. Naturae (1735) würben fte gar nid)t

befrnirt, bloS namhaft gcmad)t;; Definitionen befamen fie

erft in ber jweiten (Holmiae 1740). Sn ber fechten

(Holm. 1748) jdl)le id) 90 Coleoptera, 58 Hemiptera,

11 Neuroptera, 9 Lepidoptera, 31 Hymenoptera, 32

Diptera, 59 Aptera; bie lefcte zwölfte 'AuSgabe fyat ha?

gegen 913 Coleoptera, 353 Hemiptera, 780 Lepido-

ptera, 83 Neuroptera, 318 Hymenoptera, 262 Di-

ptera, 289 Aptera, woju anbangSweife noch 11 Cole-

optera unb 3 Lepidoptera fommen, welche alfo bie 3al)l

aller befd)riebenen ober oielmebr biagnoflifirten Snfeften

auf 3052 bringen, wdbrenb in ber erflen Artenaufzdblung

nur 290 t>orfommen. ©o entwidelte fid) wdljrenb Sinne'S

nie raflenber Sbdtigfeit baS Softem, welches er gegrün=

bet hatte, unb baS ohne wefentlicbe SSerdnberungen übers

aü gleid) willfommene Aufnahme fanb, ausgenommen in

Sranfreid), wo man, burd) ben Einfluß ber großen gor*

fd)er in ber SSotanif beflimmt, aud) früh, in ber 3oologie

eine t>orberrfd)enbe Neigung jur natürlichen ©vflematif

an ben Sag legte.

SS läßt ftdt> nämlich bei eoturtbeilSfreier S$etracr)tung

i

biefer 2inne"fcben ©»flcme nid)t öerfennen, baß , wie wit

febon früber auSfpracben, üiel SBiUfürlicbeS in ir)nen t>ot«i

banben ifl unb namentlich bie £>rbnungen ber Snfeften

feinen natürlichen Snljalt haben. S3efonberS gilt bieS »on 1

ber zweiten unb ftebenten, beren SWitglieber faum in an*i

bem SEfterfmalen übereinflimmten, als in ben genannter»!

ßbarafteren. AuSflellungen biefer Art zeigten febon ba*

malS, baß, wenn aud) baS neue ?)rincip ber ^aturbetrad)*

tung richtig fein mod)te, bod) bie Ausführung an SKdns

gcln leibe, weil bie Sftatur ibre wahren Unterfdbiebe we*

ber überall in bemfelben Drgane auSbrüdt, nod) fief) mit;]

ber Differenjirung eineS einjigen IDrganS begnügt, umjj
wirflid)e Unterfdbiebe beroorjurufen. SBolIte man alfo bie

j
natürlichen Differenzen aufbeden

, fo burfte man nicfyt bei i

einem einzigen Äorpertl)eile jreben bleiben, unb üon bie«j|

fem allein, ibn als ben wefentlidjjlen anfebenb, bie (SbararVl

tere b.erbolen, fonbern man mußte oielmebr unterfueben, I

an welchem Sl;eile beS allfeitig bifferenjirten DrganiSmuS
bie Differenz am einleucbtenbfren fei, unb nad) biefem

|

Sbeile mupte man ben ßbarafter befiimmen. Sinne fcheint

eS allerbingS gefüblt ju haben, bap bieS bie eigentliche,

Aufgabe beS ©pflematiferS fei, allein baS 9Jiefenwerf,

welches er begonnen hatte , war für bie Ärdfte eineS (Sin*

jigen ju groß unb er mußte fich bamit begnügen, t>or bet

^anb grabe ben Unterfchieb ^u wdl;len, ber am meiflen in

bie Augen fiel, bie (5ntfd)eibung , ob er ber beftimmenbe;

fei ober nid)t, üon ber 3ufunft l;offenb. Snbem nun feine

©chule baS, waS er wol nur auS Sftotb. getban hatte,

alS baS allein Süchtige anfab, entftanb bie fogenannte

fünfrlidbe ©»jrematif, welche wenig fich um bie ei'

gentlicf)e S'iatürlithfeit ber ltnterfd)iebe bekümmerte, wenn
bie ©ruppen, welche fie aufftetlte, nur leicht fenntlich unb

beflimmt abgefchloffen waren. Unb bei biefer Aufgabe,

welche, wie eS mir fdbeint, nur ein 9?otbbebelf beS erften

Anfanges fein foüte, blieb bie 3oologie urio mit ihr bie;

Entomologie fleben, bis fte oon ber allfeitig prüfenbem

franjofifchen ©c^ule, unb jwar bie Entomologie befonberS

burch 2atreille, auS ihrem fflaoifchen SSerl;dltniffe ber 6in<

feitigfeit errettet warb.

Der 3eitraum, in welchem bie Sinne'Tcbe ©pflemafit

berrfchte unb, wie gefagt, ber üttaturforfebung t'bre 9?idE)tuncj

gab, behnt ft'ch fo jiemlich über baS gan^e 18. Saljrb^

auS unb reichet felbjl noef) in ben Anfang beS 19. hinein.

SSBenn nun gleid) wdbrenb ber 80— 90 Sabre, auS benen

biefer 3eitraum befleht, bie fpflematifche S3ebanblung ber

9?aturgefcf)ichte bie oorwiegenbe war, fo gab eS boch aud)

in biefer 3eit Beobachter, welche mebr als bloS neue Ar*

ten, ober Gattungen feffyufrellcn bemübt waren. SSir

fönnen biefelben, obwol aud) fte oon bem Einfluffe beJ

©pflemS nicht ganj frei blieben, alS mebr felbfldnbige Sn»

bioibualitdten üon ber foflematifchen ©d)ule auSfcheiben;

bie le^tere aber wieber in jwei ^)erioben tbeilen, je nach«

bem oon ben Anhängern berfelben baS glügelfpflem Sin* 1

nc'S, ober baS fpdtere Äieferfwflem beS gabriciuS befolgt

würbe. SEenngleich biefeS ©r;flem in ber Ausführung:

ootlig üon bem llinne'S üerfchieben ifl, fo beruht eS bod)

ganj auf ßinne'S ^)rincipien, ifl in feinem ©eifle angelegt:

unb mit feinen Sppen gebilbet; baher baffelbe feine Arü

i
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fprüdje darauf machen fann, eine eigene $auptperiobe in

ber 2Biffenfd)aft ju bejeidmen. Übrigens beginnt ba$ fta*

briciu$'fd)e Äieferfßjiem mit bem 3. 1775 unb reicht etwa

friS jum 3. 1810; fonnte inbeffen aud) wdbrenb biefer

$eriobe nur in Seutfdjlanb , ©d)rr>eben unb Grnglanb fc=

flen gufj fäffen, in granfreid) aber nod) weniger (gingang

ft'nben als" ba$ £inne"fd)e gtügelfyflem.

Sie 3bee, nod), nad)bem ßinne'S Cnntbeilungen ba

waren, ein neue$ ©njrem ju erftnben, lag nal)e genug,

unb man mufj ftd) nur wunbern, baß föerfuct)e ber

2Crt nicr)t mel)re gemacht würben. $atte man e§ ein=

mal jur Aufgabe ber ©wflematif erhoben, fct>arf begrenjte

2ft>tl)eilungen nad) ben £)ifferenjen eines unb beffelben

iDrganeS aufjujlellen, um vermittels biefer ®ruppen ju

einer Überfielt beö gefammten SieicfyeS ju gelangen; unb

nun, nad)bcm mit ben glügeln ber äSerfud) gemalt war,

ftd) überjeugt, baß beren Unterfd)tebe nidjt wcl)l rauglid)

feien, fixere ©renken ju liefern, fo blieb feine große

SBab.1 mef)r in SSejug auf bie äußern Äorpertbeile ber 3n=

feften, inbem außer ben glügeln nur nod) bie güße unb

;greßrc>erf$etige ftd) barboten. £>a aber jene bei allen Sn-

feften nad) Wmfelben 2t)pu§ gebilbet ft'nb, unb lebiglid)

in ber 3at)l ber legten ober Sarfalglieber bifferiren , fo

fonnten won ifmen nidjt gut #auptuntcrfd)iebe hergeleitet

werben, unb e§ blieb alfo bem ndd)fien ©yjtematifer feine

anbere 2Bat)l, aß bie, weldje er traf. £>aß aber aud) biefe

2BaI)l ilm auf Srrwege leitete, wirb ftd) unten bei %n--

gäbe ber gabriciu3'fd)en ©t)jleme ergeben; b}ex mögen ju=

ndd)ft biejenigen Xutoren erwähnt werben, welche aß jtrenge

©d)üfer Cinne'6 in ber Entomologie ftd) einen Warnen

erroorben fyaben.

ßinne* fetbft lieferte außer ben t>erfd)iebenen tfufla*

igen beö systema naturae, beren oben gebad)t würbe,

eine Fauna suecica (Stockh. 1761), met)re S5efd)reU

bungen öon größeren Sftufeen (Adolphi Friderici, Re-
gis. 1754. fol. Louisae Ulricae, Reginae 1764 —
Com. a Tessin. 1753. fol.) unb »tele fleinere Sttono*

grapbien , bie 3nfeftenbefd)reibungen enthalten. Severe

fielen jum Sbeil in feinen Amoenit. academ. (9 Voll.).

21 de europdifd)en Xrten, bie er erwähnt tyatte, fammelte

&). be SSillerS, unb gab ft'e unter bem Sitel: Caroli

Linnaei Entomologia (Lugdum Gallor. 1789 seq. 4

Tomi), beglettet mit ben eon anbern Tutoren befdjriebe;

nen 2lrten berfelben |)eimatb l;erau3. £)iefe ©djrift i(l

meinet SBiffenS ba§ einjige in granfreid) gebrudte ento*

mologifd)e SBerf , weld)e£ ftd) jtreng an Sinne' binbet, unb

tar)er aud) »on biefer ©eite betrautet intereffant, wie h>

rem 3nt)alte nad) »erbtenftltd). Weben be 83iller§ fann

al§ ?inne'fd)er Sünger unter ben granjofen nur nod) ©eof*

fror; genannt werben, ber 23erfaffer ber histoire abre-

gee des Insectcs
,

qui se trouvent aux environs de

Paris (2 Vol. 4. 1762); allein auci) ber weicr)t burd)

eigentl)ümltd)e ©ruppirungen ber ©attungen innerhalb ie=

berDrbnung »on feinem 9J?eif!er ab, unb bebiente ftd) ju

i tiefem ßnbjwed juerft ber gujäglieberjal)!, weldje 9)?e=

I
tr)obe aud) bie beutige Entomologie nod) anwenbet. kluger*

j

bem c-erfd)mdbte er bie ßinne'fdpe Srbnung Neuroptera,

inbem er fte mit ben Ilymenopteris vereinigte. £>al)tx

4)at er nur fed)§ Drbnungen in ber 2inne''fd)en 9?eil)enfolge.

Sn Seutfd)lanb ftnb als unbebingte 2£nl)dnger ber

©d)ule S. E. 25. ©d)reber
s
), 3. £. ©uljer

fi

), 3. X
©copoli

7

)/ gr. o. 9>aula ©d)ranf
8
), 3. di. gorper

9
)

unb 3. X E. ©oeje
10

) ju erwähnen, allein feiner von

tlmen war al§ Entomolog t>on befonberer S3ebeutung.

Englanb jeigt unä jwar me^re tarnen, aber unter tfynen

ebenfo wenig r/eröorragenbe ?»erf6nlid)feiten;
s&. SBilfee

11

)/

3ol;n £itl
12

), STOof. ^arrtS
,J
), 3. £>rtm> '*) üerbienen

Erwähnung. ^)oüanb üerrdtb, auch in biefer ^)eriobe »iel

©inn für 9?aturgefd)id)te, l)dlt ftd) aber in feinen beben*

tenbften Snbwtbuolitdten »on ber ft)jtematifd)en Stiftung

ferner; tyx fließen ftd) nur an: 3. 2lbmiral
ls

), @. 33oet
16

),

6&r. ©epp n
) unb 9>. Äramer

18
). 2tud) in Stalten we*

ben 2inne"fd)e ©d)ttler angetroffen, fo: 25. SSanbelli
,9

),

ütt. $oba 20
) unb (5. '^lUioni

21
). ©d)weben felbjl bietet

bagegen faum tarnen bar, weldje neben bem Stteifter eU

ner Erwähnung bebürften; id) nenne baber nur: G.Glerf ").

E. 2ed)e"), fowie bie £>dnen .2». 21). S5rünnid)e
24

), Sp.

©trom 25
)/ "nb ben als umfaffenber S5eobad)ter ber 9^a«

tur berühmten D. gr. SKüfler
26

).

33e»or nun bie ©arjteüung ber gabriciu§'fd)en ©»^

(lerne, weld)e ber 3eit nad) ftd) l)ier anfd)liegen müßte,

oerfud)t wirb, fdjeint eg jwedmdfjig, jundd)(l bie mcl)r

felbpdnbigen {Beobachter unb gorfd)er, welche bie @nto*

mologie in biefer 3eit mit neuen Chttbedungen bereicherten,

einjufd)alten, befonberS weil aud) bie meiften je nad) ib«

5) Novae species Insectorum (Halae 1759). 6) Sie .Kenn«

ieidjen bei- Snfeften it (3üric| 1761. 4.) 2C&äetüfite ©efdjidpte

bec SnfeEten ic, (3ürid) 1776— 1789. 4.) 2 SE&Ie. 7) Fauna

carniolica (Vindob. 1763). 8) Enuraeratio Insectorum Au-

striae (Vindob. 1781). 9) Novae species Insectorum. (Lond.

1771. 4.) 10) (Sntomctogifdje Beiträge juc jwölften 2fu«gabe

beS Syst. Naturae (*eipi. 1777—1783). 3 Steile in 6 SBanben.

11) 120 copperplats of Engl, moths and butterflys. (Lond.

1773. 4.) 12) A Decade of curious Insects. (Lond. 1773. 4.)

(©ntbdlt erbidjtete Snfeftcn. Damnandae vero memoriae J. Hill

et L. Rennrd, qui Insecta fieta proposuere. Fahricius.) 13)

The Aurelian (Lond. 1766). 14) Illustrations of natural

history etc. (Lond. 1770. 4.) 15) Naauwkeurige Waarne-
niingen van veele Gestalt verwesselnde gekorvene Diertjen*

etc. (Amstcl. 1746. Fol.) 16) Catalogue raisonne ou syste-

matique du genre des Insectes qu'on appelle Coleopteres etc.

(ä la Haye 1779. 4.) Überfegt oon g. SB. ^anjer. (gvtatifln»

1785 fg.) 17) Beschowing der Wondern Gods in de minst-

geachte Schepgelen af Nederlandische Insecten. (Amst. 1762,

4.) Snö Seutfdje überfe^t mit ben (ooi'trcff(id)en) Originattupfevn

1781 fg. 4. 18) De uitlandschc Capellen etc. (Utrecht

1779 sq. 4.) 4 S3dnbe. 19) Dissertationes tres de nonnullu

Insectis (Patav. 1758). 20) Ins«cta musei Graecensis elc,

(1761). 21) Manipulus Insector. Taurincnsium. (Melang. da

la soc- Roy. de Turin. T. III.) 22) Icones Insector. rario-

rum. 3 fasc. (Holm. 1759. 4.) 23) Novae spec. Insectorum.

(Aboae 1753. 4.) 24) Entomologia (Hafn. 1764). 25)

Physike och oekonomische bescrivelse over Fogderiet Saend-

moer (Soroe 1762). 2 Voll. 26) Die roidjtigften entometogi«

fd)en arbeiten biefeS emftgcn 50fanne§ ft'nb: Fauna Insectorum Fri-

drichsdaliana (Hafn. et Lips. 1764). Zoologiae Daniae pro-

dromus (Hafn. 1776). Hydrachnae, quas in aquis Daniae ob-

serv. etc. (Lips. 1781. 4.) Entoinostraca s. Insecta teatac«a

aquatica. (Hafn. 1785. 4.)

14*
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rem Auftreten ftd) in bie SKitte Bon Sinne unb gabris

riuS ftelien.

Unter ibnen Bcrbicnt fowol ber 3ett, aI5 aud) ber

Scbcutung nad) Eb. Sonnet eine ber elften ©teilen. 3m
g. 1720 "ju ©cnf geboten, jeigte biefer anfangs ben

WecntSwiffcnfcfyaftett. obtiegenbe Sftann bolb eine fo große

Steigung 51t ben 9?aturanffenfd)aftcn, bafj er fid) ttjnen

ganj bingab unb mcl)re 2)iSciplincn berfelben mit gldn=

jenben Entbccfungen bereicherte. üftamentlid) Berbanft bie

Entomologie itjin niebt bloS ibren Manien, fonbern aud)

bebeutenbe (Erweiterungen. ©d)on im 26. 3al;re fd)tieb

er feinen Tratte d'Insectologie (Paris 1745), worin bie

metfwürbtge SebcnSweife unb grud)tbarfeit ber Slattldufe

auSeinanbergefcfjt würbe. 3n golge biefer Entbecfungen

machte it)n bie partfei 2(Fabemie, Bictlcicfjt auf 9?caumur'S

Setrieb, ju ifyrem Eorefponbentcn. ©iefer Arbeit folgten

neun Sab« fpdter feine :
, /
Unterfud)imgen über ben 9cu£en

bet Sldtter bei ^flanjen," weld)c einefajt nod) Willkomm*

nere 2fufnal)me fanben. 2Tm meinen tfuffcfyen erregten

übet feine Considerations sur les corps organises

(Geneve. 1762 2 Voll.) unb nod) mebj feine Contem-

plations de la nature (Amsterd. 1764), weld)e allein

in ber teutfd)cn Überfcfcung Bon 3- 2X SitiuS fünfmal

(1766, 1772, 1774, 1783 unb 1803) aufgelegt würben.

SRamentlid) bie Umgenannte ©d)rtft ift für bie Entomolo--

gie t)6d)jt wichtig, unb entbdlt eine Bollfldnbige $l)Bffolo;

gie ber 3nfeften, nad) ben Äenntniffen bev bamaligen

3eit. Übrigens Berbanb Sonnet mit ben Talenten etneS

genauen Seobad)tetS aud) bie mebitirenbe ©eite eineS

pbilofopl)ifd)en ÄopfeS, ein Sßerein bet nid)t bloS über;

baupt feiten ift, fonbern aud) in ber bamaligen, auf teine

Empirie befonberS auSgefyenben, 3«it ganj befonbere 2lufs

rnerffamfeit Berbient. 23on il;m würbe juerfl behauptet,

bafj fid) in ber tl)ierifd)en Drganifation ein gortfd)ritt »om
Utwollfommneren jum SßoUfommnercn auSfpred)e, unb

tag eS bie Aufgabe beS 9?aturforfd)erS fei, biefem gort;

fd)ritre nadjjufpüren unb tyn ju entwickeln, Er meinte

freilid), baß berfelbe fid) auf jebe einzelne #rt erflrecfe,

fobafj alle jufammen eine fortlaufenbe Stufenleiter Born

unoollfommenjlen £f)icre bis jum 9J?enfd)en bilbeten, weld)e

et „Seiter bet SRatur" nannte, ©emdfj biefen ©runbfdfcen

wat et, wie Suffon, ein 33erdd)ter ber fünjtlid)en Sinne's

fd»en ©vjfiematif, übertraf aber feinen berühmten 3eitge-

rtoffen an pbjlofopbifd)em ©c&arfblide ebenfo fe&t, wie

biefer ifm an oratotifd)em ©d)mud l)intet fid) lieg. £to£

biefer falfd)en Entwidmung einet richtigen ©runbibee unb

mancher bem bamaligen Settgettfe entfpred)enben teleoto*

gifd)en SRid)tungen l;aben Sonnet'S ©d)riften nod) iefet

tfjten SBBettl) unb jeigen unS am flarften ben ©tanbpunft,

auf welchem in jener 3eit unfete 2Biffenfd)aft fid) befanb.

3n Seutfd)lanb fyatte bie Bon Sonnet angeregte Stiefc

tung wenig 2tnflang gefunben, Bielmef)t begegnen unS

biet mebte jwat unabbdngig Bon Sinne, abet in anbetet

2Beife tätige gorföer. Set ber Seit nad) alteffe Bon biefen

ift Sobann Kofel b. JKofenfjof, Sföiniatütmalet ju 9lütn=

betg, beffen „monatlid) herausgegebene SnfeEtenbelufiigun--

gen" («nütnbetg oon 1746— 1755, 4 Sbe. 4. nebft 3-

Qt). Ä leemann' 6 SSeittdgen baju. 1. Sb. 1792— 1794.

4. unb (5b. ©d)warj Sftomenclatot über ade tfbbilbun

gen. ^ütnbetg in 7 2(bÜ). 1793— 1831) teid) ftnb a:

guten Seobad)tungen aus bet 9Äetamotpl)ofe unb füt jen

3eit r>otttefflid)en 'übbilbungen aller SebenSftabien ber 3
feften. 3n bet ©pfiematif ifd)liept fid) Kofel mel)t an
3llbrooanbi unb Kap als an Sinne, unb eerrdtl) überbau
eine fd)on bamalS oeraltete 9)?etl)obe. 3eitgemdfjer, bo^
gleichfalls frei »on Sinne'fd)cr ©i)ftemattE unb Stomenclat

balten fid) bie jal)lteid)en cntomologtfdjen ©djriften 3- 61)

©d)dffer'S, weld)e meiflenS in einzelnen Srud)jlücfen erfd)ie*

nen (feit 1753) unb mit guten Hbbilbungen begleitet ftnb.

©ie bejiefyen fid) jwar groptcntljeilS nur auf baS le&te Se«

benSftabium bet Snfeften, enthalten jebod) mituntet audj

red)t gute Seobad)tungen übet bie Sftetamorpfyofe. Sur bie

fi)jlematifd)c (Entomologie ftnb feine „2lbbilbungen tegenS»

bürget 3nfeften" am wid)tigfien geworben
27

)- 97al)e an
Sonnet fd)liept ftd) bem ©toffe nad) g. 3B. 0. ©leid)en,

gen. Kupworm, ein jweitet Seeuwenl)oecf b;inftd)tlid) ber

jal)lteid)en miftoffopifd)cn Seobad)tunqen, bie et anfrellte^

abet umfaffenbet alS biefer feine S&atetten oerfolgenb.

Sie Entomologie »erbanft ibm eine ausführliche ,,©efd)id)tei

ber gemeinen ©tubenfliege" (Nürnberg 1764. 4.), welche

3- ßl). Äellet ^etauSgab, unb Seobad)tungen übet Statt»;

laufe (Sßetfud) einet ©efd)id)te bet Slattldufe unb Slatt*

lauSfteffet beS UlmenbaumS [9lütnb. 1770. 4.]), weld)e

Sonnet'S Seobadjtungen untetftü^en. 7tl)nlid)e miftoffo*

pifd)e Untetfud)ungen pellten 9JJ. g. Sebetmüllet (Wlitioft.

@emütl)S- unb 3fugenetgo^ung [9lütnb. 1750— 1761.4.}

nebjl Biet 9cad)lefen 1763—1765) unb 3- 2&. 9?eebl)am an
(New microscopical discoveries [Loud. 1745]. §tans

joftfdje Überfefcung Bon Äremblet) [ä Leide 1747]), lie»

fetten inbeffen bet Entomologie nut wenige btaud)bate

Sl)atfad)en. SSon anberer unb in feinet äxt gtopetet Se*
beutung watb abet für unfete 2Biffenfd)aft baS „SSetjeid)*

nifj bet ©d)metterlinge ber SBiener ©egenb" (2Bien 1766.

4.), weldjeS jwei Seljret am f. t S^creftanum , SeniS
unb ©d)tffermüller, Verausgaben unb in bemfelben eine

fefyr fotgfdltige 2tnotbnung i^teS ©toffeS nad) eignen unb

genauen ^)rincipien lieferten, ©ie befolgten babei Sinne'S

9comenclatur nur tljeitweis unb flellten eine grofie ^nja^l

unbenannter ©ruppen auf, weld)e bie fpdtern ßntomo*
logen meiflenS ju ©attungen erhoben. @S mup bal)e»

bieS Sßevf als bie ©vunblage aller neuern feptbopterolo*

gifd)en arbeiten angefel)en werben. Eine fpdtere Ausgabe,

weld)e Ä. Sliiger beforgte (Sraunfd)w. 1801. 2 Sbe.)
l)at bie Stnne'fd)e, SabricittS'fd)c unb fpdtere 9?omenclatut

mit il)ren ©pnonwmen angenommen.

Einflupreid)er für bie gorberung ber Entomologie im
©anjen waren bie arbeiten Bon be ©eer unb Swonet.

27) Sic roidjftgflen ©Triften © Raffer'« ffnb: (©efammelte)

^b()Qnblungen übet- Snfctten. (Äegengb. 1764—1779. 4.) 3 S3bt.

Elemcnta Entomologiae , iconibus illustrata (Katisb. 176(5 —
1768. 4.) unb KjusJ. Appendix , contin. iusector. nova genera.
(Ibid. 1787. 4.) Icones insectorum circa Ratisbouain indigeno-

rum. (Ratisb. 1767 »<]. 4.) 3 Voll. 3. 2t. £arrer'<3 »efdjreü

bung biefer Snfeften. l.Sb. .Rufet, (erlangen 1791. 4.) gr. SB.

$)an jer'ö @9ftemattfcb,e SRoraenclotur über bie ©djöffer'fdjen 3» !

fettet». (Srlangen 1804. 4.)
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! (frieret, fcfcroebifcfjet SceicfjSfreifjerr unb £ofmarfd)atI, I)atte,

i eine feltene (Srfcbeinung unter feinen ©tanbeßgenoffen, alle

i ÖHufüeßunben mit ber ^Beobachtung ber Snfeften feiner

: Umgebung aufgefüllt, unb aufjerbem eine fd)öne ©amm*
' lung au§ldnbifd)cr 2frten jufammengebracbr. 6r fcbließt

ftd) in ber 2£rt, fein Material ju bcfyanbeln, auf§ ©enauefte

cm Sfeaumur, unb fdjeint überhaupt biefen al6 SBorbilb ffd)

genommen $u fjaben; übertrifft if)n inbeffen an prdcifet

Haltung ber ©egenftdnbe unb 9)?enge ber oon if)tn mabr-

genommenen formen. 2fudt) ftnb feine 2Tbbilbungen bef;

; [er al§ bte JReaumur'ö unb feine Unterfucbungen mannid)-

1 faltiger. (§S bitten bal)er bie Memoires pour servir

ih l'histoire des Insectes (Stockh. 1752— 1774. 4.

t Voll. Sn§ Seutfcbe überfe^t oon 3. X @. ®öfee,
:

Jeipjig unb Nürnberg 1775—1783. 4. 7 S5be.) eine

»abte gunbgrube oon £batfad)en, forool für bie Sfteta;

norpl)ofenlebre, als? aud) für bie f»fremattfd)e Grntomolos

. jie, unb ftnb jebem mijfenfcfyaftlicben (Entomologen unents

jebrltcfi. 2)e ©eer folgt in feinem SBerfe einer il)tn eU

I jentbümlid&en SDrbnung, beren ^rincip fetbff nirgenbS ge*

teben i|T, rote and) nicht bie Überfielt feines» ©pjlemä.

ie^tere veröffentlichte erff 2C. S. SJJeijiuS nach feinem £obe
m einer befonbern ©cf)rift {Cur. de Geer, Genera et

species Insectorum etc. [Lips. 1783.]), melcbe alle

oon be ©eer aufgeführte 2(rten furj biagnoftifirt unb mit

Jen ft'nne'fcben tarnen unb Zitaten belegt; rjier erfd)eint

)e ©eer'3 ©t;jlem in folgenber SBeife:

I. Alata. Snfeften mit glügeln.

A. Gymnoptera. 9#it oier gleichen glügeln.

1) Lepidoptera. 33efidubte glügel unb ein ©pis

ralrüffel (tote Sinne).

2) EHnguia. S^acfte glügel, meber Düffel noch

Äiefer (Phryganea unb Ephemera).
3) Neuroptera. Städte nefcformige glügel unb

Äiefer (bie übrigen Neuroptera ßinne'S).
4) Hymenoptera. $ladte ungleid)e glügel mit

SdngSabern unb Äiefer (voie Sinne').

5) Siphonata. $dutige glügel, ein unter bie

S3ru(l gebogener ©cfjnabel (Apis unb Cicada).

B. Vaginata. W\t glügelbeden unb glügeln.

6) Dermaptera. glügelbeden balb leber =
, halb

gutartig; ein ©cbnabel (Cimex unb Noto-
neeta).

7) Hemiptera. glügelbeden ganj leberartig; Äie;

fer (Blatta, GryJIus unb Forficula),

8) Coleoptera. glügelbeden gan^ bornig; Äiefer

(rote Sinne', aber obne Forficula).

C. Diptera. Wü jroei glügeln.

9) Halterata. SJcit ©cbmingfolben unb fleifchigem

«Rüffel (Sinne'ö Diptera).

10) Proboscidea. Dbne ©cbmingfolben unb Stuf*

fei (Coccus).

0. Aptera. Snfeften ohne glügel.

D. Saltatoria.

11) Suctoria. SDcunb jum ©äugen, oolltommene
SBerwanblung (Pulex).

E. Gressoria.

12) Auc(h)enata. ©ecbö Seine, Äopf frei (Le-
pisma, Podura, Termes, Pediculus).

13) Atrachelia. ©ecb3 ober mehr Seine, £opf
oermaebfen.

14) Crustacea. SSierjebn unb mehr Seine, Äopf
frei.

Sn feinem gropen 3ßer?e jletlte be ©eer and) meljre

neue Gattungen neben ben fd)on üorb.anbenen ßinne'S auf,

ober nal)tn biefelben oon 2(nbem an, befonberS »on ©eofj
fror;; unter benen Pterophorus, Nomada, Telephorus,
Colliuris, Pyrochroa, Clerus, Stratioroys, Nemote-
lus unb Ricinus bie roid)tigffen ftnb.

SSiel eingefd)rdnfter, aber barum bod) nid)t minber
bebeutungäooli, tjl bie Sljdtigfeit ty. Swonet'g. @r mar
mit finm in bemfelben Sal)re geboren (ben 21. Sfult 1707)
unb rote Sonnet 3infangä Suri|T, jeigte aber gteid) bie-

fem früb Neigung jur S'iaturfunbe, roeld)e üielleid;r im
Umgange mit Sremble», ben er im £aag fennen lernte,

eine Stiftung auf bie UnterfudEjung fel;r mübfamcr ©e^
genfjdnbe ertjielt. din ungemeine^ Salent für fdjroterige

5Jcanipulattoncn unb eine feltene ßeid)tigfeit, ft'e 31t über*
roinben, forberten ibm feine Unternebmungen auperorbenN
lief) unb festen il)n in ben ©tanb, nid)t bloö, nad) me:
nigen ©tunben Unterricht, aU vortrefflicher Äupfer|Ied)er,

fonbern aud) oIS ebenfo genauer 3erglieberer ft'cf) au§ju^
Aeicfjnen. 2)a§ JRefultat folcf)er Anlagen unb Sl)dtigfeiten

mar eine unübertreffliebe 2tnatomie ber SBeibenraupe, mo=
mit er im 5. 1760 bie (Entomologie bereicherte (Tratte
anatomique de la chenille, qui ronge le bois de
saule [ä la Haye 1760. 4.]), ein SBerf, ba§ feineS

©leidjen meber an gorm nod) an Snbalt bat, unb in ie*

ber SJejiebutig bie I>6cr)fie ©tufe ber S3olIenbung erreichte.

@rft feit feiner 23eroffentlicb.ung mar es? möglief), eine flare

SSorfjeüung 00m innern S3au ber Snfeften ju geminnen.
Leiber ereilte ben S3erfaffet beffelben ber Sob (ben 11.

San. 1789), er;e eS tl)tn gelang, bie gortfe^ung, meld)e
bie Anatomie ber 5>uppe unb beS ©cf)metterling§ (Cos-
sus Ligniperda Lair.) liefern follte, ju oollenben; fo
blieben bie fd)on angefertigten Äupfertafeln unb SSlann:

feripte liegen, bi§ ft'e erff in unfern Sagen burd) bie gür^
forge be |>aan'3 auf Äoften ber parifer 3ffabemie unb in

beren ©d)riften befannt gemacht mürben (and) befonberö
abgebrudt unter bem Sitel : Recherches sur l'anatomie
et les metamorphoses de differentes especes d'Iu-
sectes, etc. 1 Vol. 4. av. 54 pl. [Paris 1832] chez
Roret). 3al)lreid)e anbere Beobachtungen über bie 9J?e;

tamorptjofe mebrer Snfeften, befonberS ber ©d)metterlinge,

begleiten bie leiber unoollenbete Hauptarbeit, unb jeigen,

mie genau il)r Urheber and) in folcf)en Unterfucf)ungen

war, bie tbn nur nebenbei befcfjdftigten.

Stfacf) 2)arftellung bieftr für bie (Enrroidelung bet

Entomologie l)öd)ff bebeuturigöoollen Snbioibuen baben
mir nod) bie 9J?obift'cationen ber ?inne''fcf)en ©d)ule ju
erörtern, welche bureb S. ßbr- gabriciuö herbeigeführt mür-
ben, offenbar berühren mir mit t'bnen biejenige ©teile

in ber ©efd)id)te unferer SSBiffenfdjaft, meld)e a\$ ber ei=

gentlid)e SBenbepunft ihrer alten unb neuen 3eit angefe--
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len werten muß , unb bürfen baber mit bemfelbcn Stccbtc,

reif bei früheren Süeranlaffungcn ber Art, einige furje

•Bemerfungen über bie SebenSmomente beS SDfanneS, ber

tiefe Umwdljung ber Dinge herbeiführte, l?ter einhalten.

%e\). Gbr. gabriciuö würbe am 7. San. 1745 ju Sonbern
im ^erjogtbume Schleswig -geboren unb erlieft in feiner

JL'atetflabt von ^rivatlcbrcrn ben cvjlcn 3ugenbunterrid)t;

fpdter befud)te er baS ©pmnaft'um ju Altona. SDfit bem
3. 1762 bejog er bie Umverft'tdt Kopenhagen unb vcr=

taufebte biefelbe nod) im £erbfte bcffelben 3al)reS mit ber

J>rf)fcbule ju Upfala, wobin iljn feine frühe Neigung jur

9?aturgcfd)id)te führte, wie fpdter nad) ßeipjtg feine 35c-

fiimmung ju ben Gameralwiffenfcbaften. SSon fjier bereifte

er bie Univcrfitdten ju Serben unb Qjbinburgb, wo fein

iBruber Sftebicin fhibirte, bielt ft'd) eine geraume Seit in

Bonbon auf, ging von ba über 9>arie> nad) bem füblid)cn

granfreieb, burdjjlreifte 9corbitalien unb fet)rte von 2icne=

big auS burcr) £eutfd)lanb 1769 in feine $dmatb jurücf.

anfangs trat er als Pet)rer ber (Sameralwiffcnfcbaften in

Kopenbagen auf, folgte aber 1775 bem Stufe, ben er alö

^rofeffor biefer SBiffcnfcbaftcn nad) Kiel erhielt, unb blieb

in biefer «Stellung bis an fein (Snbe. Sn Upfala geborte

er ju ben am meiften geachteten <2d)ülem beS großen Ste-

formatorS unb erfubr mehrmals bie Auszeichnung, von
ibm als ein foldjer genannt ju werben, bem er in ber

Entomologie bie Saline juerfenne. ©ebon bier faßte er

ben 9)lan, bie ©ruppen ber Snfeften nach ben SWunb*
tbeilen ju beftimmen, tl)eilte biefe Sbee an Sinne mit, unb
warb von ibm jur S3erfolgung feiner Unternehmung brin=

genb aufgefobert. «Kit ben 3?efultaten berfelben trat er

juerft 1775 bervor burcr) ^ublicatton feines Systema
Entomologiae. in welkem alle bamalS bekannten 3nfef=

ten aufgeführt waren. 3l)m folgten 1777 bie genera
Insectorum, 1781 bie Species Insectorum unb 1787
bie Mantissa Insectorum; 2Berfe, worin bie injwtfcben

entbeeften ober befannt geworbenen Arten, welche er auf
feinen vielen Steifen fennen lernte, veröffentlicht würben.

SSon 1792— 1794 gab er fein ganjeS ©pflem neu ber;

auS alS Entomologia systematica , emendata et aueta

(4 S3be.) unb fügte 1798 nod) ein Supplementum f)inju,

in welchem bie vollfrdnbigfte Überfielt feines (SnftemS ent*

baften i|t. Aber balb war bie 3al)t ber S^euigfeiten wie;

ber fo angewaebfen , baß er ju einer britten Überarbeitung

ft'd) entfd/ließen mußte, unb tbat bteS, inbem er bie ein*

jelnen $auptgruppen , Drbnungen nad) Sinne', von if)tn

(Stoffen genannt, befonberS erfd)einen lief. W\t bem 3.
1801 erfebien baS ©pfjem ber Käfer (Syst. Eleutherato-

rum. 2 T.), bem 1803 baS Syst. Rhyngotorum unb

1805 baS Systema Autliatorum folgte, mit welchem er

bie Steibe feiner arbeiten febloß, benn ein in ber $anb:
febrift jum 2beil volfenbeteS Systema Glossatorum blieb

liegen, als ber SSanfrott feinet SßerlegerS ibn ftörte, unb

fortfebreitenbe AlterSfcbwdcbe- ju febr feine arbeiten ba
febränfte. @r fiarb am 3. 9Jcdrj 1808, wie mit 23e*

fiimmtljeit auS ber 9iad)fcr)rtft ju fetner Autobiographie in

ben Vieler SSldttern" (1819. 1. S3b. ©. 88 fg.) I;er<

vorgeht.

gabriciuS ift ber ganzen Art nad), wie er bie 2Bif«

fenfe^aft aufgefaßt fjat, ein f!rengcr ^d>ürer von Sinne*,

befTen formen unb ©runbfd^e er ft'd) fo aneignete, baß

jwifcr)en beiben in biefer SSejiebung faum ein Unterfcbieb

wahrgenommen wirb. Am bcutlid)flen bat er biefe gei«

füge 3bentitdt mit ber feineS SebrerS in ber Phüosophia
entomologica (Haml. et Chil. 1778), eine treue dopie

von 2inne''S Fhilosophia botanica , beurfunbet. Demnad)
wcid;en beibe lebiglict) in Anwenbung ibrer ©runbfd^je

auf verfebiebehe ©'cgenfjdnbe von einanber ab, unb nur

baburd) gelangten ft'e ju verfebiebenen S?efultaten. Sinne*

batte ndmlid) Weber bei ben Drbnungen, noch bei ben

©attungen, bie 9J?unbtl)eile ber Snfeften befonberS berücf*

ftdjtigt, fonbern ft'e meijTenS gahj außer Ad)t gelaffen. @S
lag baber tbre Unterfucbung für jeben, ber nidjt blinblingS

in Sinne'S Sußtapfen treten wollte, alS tntereffanter ©es

genjlanb eigner S5eobad)tungen $undcbft vor unb war auet)

von be ©eer bei ber 33efiimmung ber Drbnungen fdjon

in Anwenbung gebracht worben. — gabriciuS, bem 9cei«

gung eine fo vortviegenbe Sticbtung jur Entomologie an«

gewiefen batte, wie Sinne'n jur. £3otani£, ernannte nod)

beflimmter, als be ©eer, bie SZotbwenbigfeit, aud) biefe

für bie SebenSweife ber Sljiere fo l;öd)fr wichtigen S?r«

gane in ben ÄreiS ber biagnojlifdjen 9J?erfma(e ju yia

ben, unb fanb bei ibrer SBerücfft'djtigung , baß vorljanbene

Unterfd)iebe burd) ft'e nid)t bloS befeftigt würben, fonbern

aud), baß ftcr) alSbalb ba Unterfd)iebe barboten, wo baS

Sinne'fcbe <5pfjem feine mel)r angab. Daburd) warb

fein ©ntfd)luß, ft'e jur S5aft'S einer frittfeben Sfeviffon ber

Snfeftengruppe ju mad)en, beftdrft, unb fogleid) ging et

an bie AuSfüfcrung bcS UnternebmenS.

Der erfle, in bem Systema Entomologiae (1775)

entbcltene, ä5crfud) entfpriebt freilid) ben goberungen ei»

ner natürlidjen ©nftematif noct) weniger, als bie Sinne''*

febe Glafft'ft'cation, unb mußte baber ben 2Bunfcb einer bat»

bigen AuSbeffcrung febr rege mad)en, wit febon bie bloße

ffietraebtung ber nacbfolgenben Sabelle, bie biefeö ©pffem
mittbcilt, jeigen wirb.

I. SnfeFten mit beißenben SKunbtb eilen.

1) SSier ober fecbS Safier an Unterfiefer unb Unter«

lippe.

a) Unterfiefer unbebeeft. 1) Eleutherata (Cole-

optera Linn.).

b) Unterfiefer vom «£>elm bebeeft. 2) Ulonata
(Ilemiptera de Geer).

c) Unterfiefer mit ber Unterlippe Verwadjfen. 3)

Synistata (Neuroptera, Hymenoptera unb

einige Aptera [Monoculus, Oniscus, Le-
pisma, PoduraJ Linn.).

d) Keine Unterfiefer. 4) Agonata (Scorplo unb

Cancer Linn.).

2) Sftur jwei Stafjter, unb jwar am Unterfiefer. 5)

Unogata (LibeUula, Scolopendra unb Aranea
Linn.).

II. Snfeften mit faugenben fKunbtbeilen.

1) Wit einem Stollrüffel. 6) Glossata (Lepidoptera

Linn.).

3) Witt gegliebertem, aus SBorj!en befieljenbem @d)na«

bei. 7) Rhyngota (Dermaptera de Geer).

I UH

L
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4) SD?it fleifcbtgem, SSorflen entfjaltenbem JRüffel. 8)

AiJtliata (Diptera Linn.).

£)te ^Bereinigung ber ßibellen, ©folopenbern unb

Spinnen in eine ©ruppe fonnte fo wenig 33eifall ftnben,

tl§ bie SBerbinbung ber 9J?onocutuS unb SDniSfen mit ben

ßienen unb SBefpen ju berfelben ^auptabtbeilung; fo*

)aß bicfe ©ruppirung, auch abgefeiert baoon, baß in ber

Wunbbilbung aller fyier »erbunbenen formen bie wefent;

ict)(ien 23erfct)tebenr)etteri berrfdjen, an 9?atürlid)feit bet=

reifem hinter ber £inne'fd)en jurücfjranb. 2ütd) würbe

fabrtciuS fcbwerlid) burd) bie SBerbefferungen, welche im

Supplement ber Entomologia systematica gemacht wurs

•en, einen grogern 2fnflang als Cinne' ft'd) »errafft b fls

>en, wenn nid)t jugteich bie üielen neuen Gattungen,

oeld)e er t>orfd)lug unb nad) ben Unterfd)ieben ber 9Äunb;

heile feftfefcte, bie (Entomologen t>on ber 3wedmdßigfeit

er gerodelten Äriterien überzeugt t)dtten. Sene angebeu;

eten 23erbefferungen befranben nun barin, baß er bieSy-

ästata in jroci ©ruppen trennte, inbem er bie Hymeiio-

itera £inne"S ju einer eigenen erfcob, unb nad) ifyren bün-

jen, leberartigen, jufammengebrüdten Unterfiefern Piezata

lannte; ferner barin, baß er bie ©folopenbern oberS3ieU

ü^c, weil fte gar feine Gaffer (jdtten, ju einer eigenen,

tunmebr fect)Sten, Elaffe erfyob, unb bie ft'ebente Elaffe:

Jnogata, auf ©forptone unb «Spinnen befd)rdnfte, fte

tad) ber tfnwefenljeit eineS einjigen Hauen - ober fd)eeren=

ormigen ÄieferpaareS beffimmenb. £)ie frühere vierte

Haffe: Agonata, ging ganj ein unb auS ben Erufras

een ber mobernen ©pfteme würben brei Elaffen (bie

,d)te, neunte unb jebnte) gemacht, welct)e burd) bie über

wei ^inauäger)enbe Stenge ber Äieferorgane ju einem

'Jansen »erbunben waren. S5ei ber ad)ten ßlaffe: Po-
ygonata, feien bie öielen Äiefer innerhalb ber 2ippe, bei

ten betten anbern außerbalb berfelben; in welchem galle

ie ben Sflunb felbjl fd)löffen (Kleistagnatha), ober noch

i-on ben Saftern bebedt würben (Exochnata). 2Me 3n=
eften mit faugenben SJcunbtbeilen blieben ungednbert.

Demnach »erf)dlt ft'd) bieS ©\)ftem tabellarisch, wie folgt:

I. 3nfeften mit beißenben 9JJunbtl;eilen.

A. SDJit jwei tyaax liefern.

a) 2Me Unterfiefer mit £afrern.

1) Eleutherata (Coleoptera Linn.).

2) Ulonata (Hemiptera de Geer).

3) Synistata (bie meiften Neuroptera Linn.).

4) Piezata (Hymenoptera Linn.).

5) Odonata (Libellula Linn.).

b) 2fHe Äiefer ofyne Gaffer.

6) Mitosata (Myriopoda Latr.).

B. Ein tyaax Äiefer.

7) Unogata (Arachnidae Lam. Latr.).

C. Sflebr als jwei tyaax Ätefer.

8) Polygonata (Isopoda et Amphipoda Latr.).

9) Kleistagnatha (Decapoda braehyura Latr.).

10) Exochnata (Decapoda macrura Latr.).

U. Snfeften mit faugenben SÖcunbtbeilen.

11) Glossata (Lepidoptera Linn.).

12) Rhyngota (Dermaptera de Geer).

13) AnUiata (Diptera Linn.).

Ttbex aud) biefe 33effimmung unb TCnorbnung ber

©ruppen fonnte bie ?inne''fct)en £>rbnungen, welche nicht

bloS beutlicher bejeidjnet, fonbern aud) paffenber an ein»

etnber gereibt waren, feineöwegö oerbrdngen; ja wer wei^,

ob gabriauS mit ben Don it;m aufgehellten neuen ®aU
tungen eine beffere 2(ufnaf)me gefunben bdtte, wenn it)tn

nicht bei S3eftimmung berfelben bie allgemeine ©ejralt ju

^)ilfc gefommen wäre. SBiewol alfo baä gabriciuS'fche

©t;fiem im ©an^en oielleicr)t 9?iemanbem gefiel, fo warb
bod) bie größere '#n$abl ber entomologifchen ©chriftfieller

jener 3eit auf feine 33abn gejogen, unb bie genaue Un*
terfuchung ber SÄunbtbeile galt

f

üon je^t an als unerld&«

liche§ S3ebürfni§ für bie Jöegrünbung neuer ©attungeu.

©clbfr Dlioier, ber ft'd) [djon 1789 in ber Einleitung ju

feiner Entomologie (Paris 1789 sq. Fol. 5 Voll.) tnU
febieben gegen bie 35raud)barfeit ber 9)Zunbtl)eile jur Sät'

grünbung ber Snfeftenorbnungen ausfpriebt, unb jenen

ibrganen bie Slügel beiweitem oorjiebt, i|r bod) im
©runbe ein Sünger t>on oflbric;u§, ba er e§ nid)t t>er>

fdumt ijat, bei jeber ©attung eine 2Cnatt)fe ibreS 9ÄunbeS
ju geben unb barnach bie ©attungSmerfmale ju bt
flimmen.

S5efanntlid) liegt bei Streitfragen in ber Siegel bie

SBal;rbeit in ber SKittc, unb fo war eS auch b'"i benn

wir wiffen nun, ba$ Weber bie frrenge Befolgung ber

Slügelbifferenjen, noct) bie alleinige S3ead)tung ber 9Kunb;
tl;eile unö jur dinftd)t in ben natürlichen 3ufammenbang
ber ©liebertbiere fübren fönne, unb baß ein natürliches

©pftem, b. I). ein folcbeS, weldjeS bie flufenweife SWobift;

cation ber einer bejlimmten 2Cbtt)eilung t>on Organismen
jum ©runbe liegenben 3bee bartbun unb unS ben 3ufam=
menbang aller auS biefer 9)?obift'cation refultirenben oer=

fchiebenen ©ruppen jeigen will, feineSwegS einfeitig nur

biefeS ober jenes Drgan unter ben fdmmtlichen beruefftd)-

tigen bürfe, fonbern eben fte alle. t)a inbeffen bie 9?atur;

gefd)id)te im ©an^en fo wenig, wie bie Entomologie im
JBefonbern, ju jener 3eit foweit tiorgefchritten war, um
ftch biefer ifpr Enbaufgabe beroupt werben ju fönnen,

fo bürfen wir ben 9Äann, welcher ben erpen einfeitig be=

folgten SBeg oerliep, nicht fabeln, wenn er wieber eine

einfeitige 9?ichtung emfcblug, fonbern muffen ibm oieU

mel)r Sanf wiffen, burd) ibn aud) oon biefer ©eite t)ex

jur Erfenntni§ gelangt ju fein, ba$ eben bie Einfeitigs

feit in ber Dichtung ber ^auptfebler fei, feineSwegS biefe

ober jene bisher uerfotgte. £>enn Weber in SabriciuS,

noch in einem feiner Sünger fonnte baS ©efübl erwad)en,

bie Aufgabe beS 9?aturforfcherS fei jene oben angebetu

tete-^ baoon überjeugen unS feine mehrfachen Äußerungen,

baß baS ©vflem ber Statur aufgebrüdt werben muffe,

unb man ftet) hüten fotle, burch genaue Befolgung ber

natürlichen Unterfdn'ebe ben 3(riabneifchen gaben bee» ©tt;

jtemS ju oerlieren (Systema Entomol. praefat.). Er
meinte, man treibe Entomologie, um bie üerfchiebenen

Einjelnbeitert in ihr, bie 2trten, fennen ju lernen; unb
eS gibt noch je&t ßcute, bie biefe Äenntnifj für bie r)äd>fie

in ber SBiffenfd)aft halten; — ba fte bod) nur baS Mittel

ift, um jum 3iele, ber Einftcbt in ben Sbeengang ber

9?atur, ju gelangen. 5)ieS fonnen wir aber nur, wenn
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wir bie fdmmtlid)cn Unterfd)iebe auffinden, weld)e bie

Statut an ibrcn Einjelnbeiten und Povlcgt. £)aS genaue

alifeirige ©tubiuin ber #rtcn iji baber ber Anfang aller

wahren ü?aturgcfd)id)te, nid)t ibr Siel unb Enbe. Sn=
bem nun Sinne auf bie Dotbwenbigfeit bc§ 2(rtcnjtubium5

juerfr (jinwieö, jcigte er ber Naturgcfd)id)tc ibre ndc&jie

Aufgabe, unb jabriciuS, ber mit Ded)t ber 9J?einung war,

ta§ bie Entomologie binter anbern naturgefd)id)tlid)cn

£i*ciplincn in jener 3eit nod) febr jUrucffiebe, Fonnte,

wenn er tl;r wabrbaften Duljen gcwdbrcn »rollte, nid)t$

anbereS tfriit, al§ ba§ ©tubium ber 2lrten baburd) föv=

bern, ba^ er für biefelben eine neue ©cite ber S3cfrarf>-

tung einführte, ndmlid) bie ibreS SKunbcS. Snbem er

nun an biefer ©eite Portrcfflid)e Unterfd)iebe wabrnalm,
hielt er fid) für berechtigt, biefe Untcrfd)iebe für bie

fcauptfacblicbften unb wief/tigften ju erFtdrcn, waS bod),

wie fpdtere Erfahrungen beroiefen baben, nur tbeilweife

wabr t|r. Er lieferte baber gleid) feinem SDcifter nur

Materialien 5U einem ©ebdube, beffen Ausführung erjr

feinen Nachfolgern übertragen werben follte, unb bef;

fen erjte, freilich ungenügenbe, Anlage er felbfr für

ein El)aoS erFldrte, in bem enblofe Sb'erwimtug l)err=

febe, voie er Spater einmal ju beweifen benFe (Entom.

system. suppl. Praef.). liefen S3cweiS t)at er nicht

gefüllt, üielmcbr bat ber 9tadjwelt prüfenbeS Auge in

jenem EbaoS bie Elemente erFannt, auS welchen bie neue

21>if[cnfcbaft in fd)6ncr~£)rbnung fid) geflallen fonnte.

Obgleich alfo gabriciuS' ©pjlem in feinem ganjen

Umfange »on Feinem entomologifeben ©d)riftfleller eigent;

lieb angenommen ift, fo gab eS auf ber anbern ©eite bod)

auch Diemanfcen, ber, nad)bem gabrictuS mit feiner De*

formation ber Sinne'fdjen Genera berpovgetrefen war, eS

wagen mochte, bie leßtern gegen jene ju behaupten. 2Bir

bürfen baber, ba biefe Deformation ber Sinne'fcben Ge-
nera offenbar SabriciuS' £auptPevbienfi unb aud) feine

Hauptarbeit war, jeben Entomologen für einen Süngcr

biefeS jweiten DefiauratorS ber SBiffenfcbaft erfldren, web
d)er Pon feinen (Gattungen ©ebraueb mad)te, unb in feine

Art, biefelben ju begrünben, einging; felbft bann, wenn

er, \x>k Dliüier, fid) auSbrüdlicb gegen baS gabriciuS'fd)e

©pjrem erfldrte, ober wie Elairm'tle unb SUiger eine 23er=

einigung beffelben mit bem Sinne'fcben in S3ejug auf bie

SDrbnungen beabft'cbtigte. Sn biefem naturgemäßen Sinne

gab es aUerbingS fernen Entomologen bis auf Satreille

unb beffen 3eitgenof[en, ber nid)t ein Sünger beS großen

S3orgdngerS genannt werben müßte; alle nabmen Sr;eit

an feinen Unterfuobungen unb forberten bie 2Biffenfd)aft,

inbem fte feinen $>fab, fte su ebenen, betraten.

Sn',wifd)en hatte bie burd) Sinne gewedte S3orliebe

für Daturgefcbicbte eine fo große Menge greunbe unb

SÖerebrer aud) für bie Entomologie gewonnen, baß eS

für ben Daum biefer SSJcittbeifung ju weitläufig fein würbe,

füllten nod) ferner alle, bie eS ju irgenb einer Berühmt*

beit in ber 2Bi(Tenfd)aft gebracht baben, bier aufgefüllt

unb je nad) tfjrert Seiflungen gewürbigt werben. 2Bir »er*

lafjen baber ton je^t an biefeS aud) nur in ben frühem

3eitperioben intereffante SBerfabren, unb befd)rdnfen unS

barauf, bei benjenigen ^)erfönlid)feiten langer ju Perwei:

len, bie auö irgenb einem ©runbc unfer porwtegenbed

Sntereffe ju beanfprudjen baben. 711$ fold)e erfdjeinen in

bem 3citraumc Pon Sabriciuä bi§ auf ßatreille befonberS

Slioier, Elairoille, Ä. SÜiger, ©. ^apfuü, §. $B. ?)otP

jer unb bie beiben, auet) in bie neueffe ?)criobe hinüber:

greifenben, Sd)üler £inne"j>: S. ©d)6nt)err unb Seon.

©pllcnball.

2fnt. ©uiü. SDliPier (geb. 1756, geft. 1814) l;at fid)

am meiften burd) eine umfaffenbe, aber nidjt beenbete Da«
turgefd)id)te ber Eoleopteren, weld)e als erfte 2lbtbeilungj

feiner Entomologie, ou l'histoire naturelle des In-
|

sectes (Paris 1789— 1808. Fol.) 5 Voll, erfdn'cnen ifc I

um bie 2Biffenfd>aft perbient gemad)t. ©eine Einteilung I

ber Snfeften batte er inbeffen fd)on früber, ndmlid) in I

ber großen franjofifd)en Encyclopedie methodique, sectB
Insectes, aufgehellt, beren Bearbeitung il;m übertragen I

war. Er füllte ft'e bis jum ad)ten ffianbe, wo fte ca*il

treille aufnabm, unb nad) ibm ßepelletier unb ©erüttte,»

weld)e fte mit bem jebnten S3anbe (Paris 1826. 4.) besB

enbeten. 25a3 bier eon Dlioier aufgehellte ©i;j!em bc»
SnfeFten ifi bcSljalb befonberS wid)tig, weil auö ibm bie

'.

fpdtern franjöft'fc^en ©vjfleme Ijerporgegangen ju fein fdjfüLl

nen; eS lautet, wie folgt:

I. SnfeFten mit Pier unbeberften glügeln.

1) Flügel mit fd)uppigem ©taube bebedt; Munb eine

Dolljunge. — 1) Lepidoptera.

2) glügel nadt, mit Deßabem; SKunb mit £)btx*

unb UntcrFiefern. — 2) Neuroptera.
a) £>rei gußglieber (Libellula, Semblis).

b) SSier ^ußglifber (Rhaphidia).

c) günf ^ußglieber (Hemerob., Panorp. , Ter
mes, Phryganea, Ephemera).

3) Flügel nadt, mit jweigförmigen 2(bern; Mttnb mit

SDberfiefern unb Düffel. — 3) Hymenoptera.

a) Düffel unbeutlid) (Formica, Vespa, Iclmeu
inon , Tenthredo).

b) Düffel beutlid) (Spliex, Scolia, Bembex
. Apis).

II. SnfeFten mit jwei Ringeln unb glügelbeden.

4) glügel freuten ftd) unter weid)en 35eden; 9JJuni

ein fptfeer, unter bie SJruji gebogener Düffel. —
4) Hemiptera.

a) glügelbeden au$ einer Maffe (Cicada, Aphi
Coccus, Thrips).

b) glügelbeden tyalb leberarttg, Ijalb ^dutig (No
toneeta, Nepa, Cimex).

5) glügel ber £dnge nad) gefaltet, unter weid)en, fajl

bdutigen glügelbeden; Munb mit £>bers unb Un<

terfiefer. — 5) Orfhoptera.

(Blatta, Mantis, Locusta, Gryllus.)

6) glügel ber £luere nad) gefaltet, unter fjarten, bot«

nigen glügelbeden; 5Dunb mit £)ber= unb Unter«;

Fiefern. — 6) Coleoptera.

a) günf gußglieber an allen güßen.

b) günf gußglieber an ben Pier Porbern güßen,

Pier an Un bintern.
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c) S3ier gugglieber an «llen gügen.

d) £>rei gugglieber an allen güfjen.

(|)ierber aud) Forficula.)

. II. 3wei unbebeefte glüget.

glügel mit jwetgformigen 2(bern, bapinter ©cbwing«

folben; SÄunb ein geraber ober gebrochener jurücfs

jiebbarer Düffel. — 7) Diptera.

V. Äeine glügel.

5Kunb oon oerfdjiebener S5efdt)affenl;ett. — 8) Aptera.

a) @ed)3 SBeine (Pulex, Pediculus, Ricinus,

Lepisma, Podura).

b) 2(d)t S3eine (Acarus, Aranea, Phalangium,
Scorpio).

c) 3eb.n ober noer) mebr S5eine (Monoculus, Can-
cer, Gammarus, Oniscus, Scolopendra,

Julus).

2Me§ ©pftem ift übrigens faum ein neues ober bem

S:rfaffer eigenes ju nennen, inbem e$ ft'dt) aiemlicb ge-

ru an ba£ oon be ©eer (f. oben) anfdjliefjt, unb babei

t oon Sinne' oorgefd)lagenen tarnen ber Drbnungen, fo*

He ©eoffrop'S Güintbeilung berfelben nad) ben Sujjglte:

Im, mit in 2(nwenbung bringt. 2)a§ einige S^eue unb

V)id)tige ift bie ßrfinbung beS 9?amen3 Orthoptera für

i[e Hemiptera be ©eer'S, unb bie ^Beibehaltung bie*

\) üftamenS für bie be ©eer'fcfyen Dermaptera. £)fc

vi tiefe Neuerung buret) üfticbtS motioirt ift, fo fanb ft'e

ld) in Sranfreid) allgemeinen SSeifaü", unb ba fpdter bie«

n £>liuier'fd)e ©pftem mit ben oon fatreille oorgenom;

rrten 9JJobiftcationen beffelben ba§ r)errfct)en&e warb, fo

%t aüd) bie jüngere £)lioier'fcbe Benennung über bie äU
t,e be ©eer'fcbe ben ©ieg baoon getragen. 9ftit S3er;

rmberung ft'efyt man aueb in biefem ©pfteme ben SDfyr«

*urm wieber bei ben Ädfern, naebbem forool be ©eer

& gabrtctu§ tlmt eine beiroeitem richtigere ©teile unter

ien Hemipteris ober Ulonatis, ben Ortbopteris £)IU

tr'S, angeroiefen batten.

Cilairüille'S (Entomologie helvetiqiie [Zur. 1798
-1806]. 2 Voll.) unb SUtger'S (S3erjeid)nif ber Ädfer

fceufjenS [#afle 1798]) 6intl;eilungen ftnb oon geringes

rn Sntereffe, ba ft'e weniger ffieifall ober (Eingang fan^

tn. £>ennod) lafjt ft'd) bie ßlatroilie'fcbe gewiffermaßen

ö eine SSorlduferin ber fpdtern englifd)en ©wfiematif

<feb,en, infofern oon beiben bie ©efammtbefcfyaffenbcit

J3 SföunbeS oorjugSweife berücfft'cbtigt rourbe. «Sie lau:

' , wie folgt:

. Snfeften mit glügeln. Pterophora.

A. Sttit beißenben SWunbt^eilen.

a) SJorberflügel Ijornig. — 1) Elytroptera.

b) SSorberflügel leberartig. — 2) Dcrmatbptera.

c) Jlügel mit 9?efcabern. — 3) Dictyoptera.

d) glügel mit 3weigabem. -r- 4) Phletroptera.

B. 9ßit faugenben SDhmbtbetlen.

a) «Kit glügeln unb ©cbwingfolben. — 5) Hal-

teriptera.

b) Sftit febuppigen Stulln. — 6) Lepidoptere.

c) glüget oerfcbjebenartig. — 7) Hemimeroptera.
Tt. 8nct)U. t>. 255. u. R. 6r|ie ©ection. XXXV.

II. Snfeften obne glügel.

a) SOJit faugenben SKunbtf) eilen.— 8) Rhophotera.

b) 9J?it beipenben SWunbtbeilen.— 9) Pododunera.

2fud) l)ier fiopen mir auf neue tarnen für langjl

bekannte ©rupoen, benn bie Elytroptera ftnb ßinne'S

Coleoptera, bie Dermatoptera be ©eer'6 Hemiptera, bie

Dictyoptera 2inne'e> Neuroptera, unb bie Phleboptera

beffen Hymenoptera. 35ie Diptera ber alten ©ofterne

feigen bei (Slairüille Halteriptera, ein noeb; baju falfd)

gebilbeter 9came, unb feine Hemimeroptera ftnb bie be

©eer'fdjen Dermaptera. 2Ba3 bie Sbentitdt biefe§ @p;
jrem§ mit bem fpdtern oon SWac ieai) betrifft, fo braucht

man nur fratt ber glüget bie 9Retamorpl)ofe , meiere ber

genannte englifd)e 9Zaturforfd)er roieber in ibr 3?ecbt ein--

fe^te, jum #auüttl>eilung3grunbe 8" «rbeben, unb bie

©ruopen fo ju füalten, wie e§ in ber fpdtern 3eit übltct)

mürbe, fo geljt ba§ ©pjiem jene§ ^ngldnberä beroor;

jumS3emeife, bafj, man mochte aud) noer) fo_ eigent^üm-

Iicr)e ^)rincipien ber ©ntbeilungen erftnben, bie Stefultate

berfelben bod) fd)on befannte waren, welche bei ben man=
nicb,facb^en SSerfudjen ber ©pfiematif auf fd>on oor^anbene

©ruppirungen jurücffübren. tiefer Umflanb, ben man
aueb meiner ©ntb.cilung jum Vorwurfe gemacht l)at (2a =

corbaire in feiner Introduct. a l'Entomologie. 2 Vol.

Suites a Buffon [Paris 1838]), oer|teb.t fict) oon felbfi,

wenn man bebenft, bap bie Statur nur eine gewiffe

©umme oon SWerfmalen in 2(nwenbung bringt, um bie

oorf)anbenen Unterfd)iebe ju bejeicpnen, unb ber Sftatur;

forfeb^er, wenn er niebt willfürlic^ oerfab.ren will, nichts

anbereä tt)un fann, al§ biefe Unterfcbiebe auffudjen unb

nad) ilmen bie natürlich) begrenjten ©ruppen fejife^en.

SERan (iat babei nur oon Ü;m ju oerlangen, bap er ben

SBertb. ber Unterfcbiebe fenne, unb niebt eine ©ifprecn)

jweiten 9?ange§ jur erjlen erbebe, wie bie§ ßinne, ^abrU

ciu§, Slioier unb ßatretlle traten. SBeip er bie ^aupts

bifferenj berausjujreben unb ft'e als folcfte ^u begrünben,

fo iff feine eintl)eilung neu, fobalb biefe 25ifferenj noeb

nicr>t als folebe erfannt gewefen ift, wenngleid) alle feine

untergeorbneten ©ruppen mit benen feiner SSorgdnger

übereinflimmen ; ja felbjt bann xw6), wenn biefe |)aupt;

bifferenj fc^on richtig erfannt war, allein^ bie if)r untere

georbneten ©ruppe» noeb nicr>t in bie geborige S5ejiel)ung

ju einanber gebracht waren. Unb nur biefen legten SSor«

gug nebme id) für meine (5intt)eilung ber Snfeften in

2(nfprud), wo^l wiffenb, bap alle ©ruppen, bie icb juc

laffe, fepon oon Änbern oor mir angenommen waren, unb

bajj aueb bie ßl)araftere, nacb benen id) ft'e bepimme, im

©runbe Idngfr oerbrauebte ftnb. 2Bie wäre e§ aueb mog*

lieb,, noc^ jefct n«re eigentb.ümlid)e unb jugleicb wertbooUe

2£btljajlungen in einer 2f)ierclaffe aufaufteilen , an ber fett

mtl)r aß bunbert 3ab.ren bie etften Salente tt>re Ärdfte

t>evf«cr)t baben, unb in welcher man alle, audj bie gering;

fügigften, Srfcöeinungen fd)on beroorjog, fobertb ft'e din-

rbeilungSgrünbe ju gewahren oerfpract)en. kleine Qtim

tbeilung ber Snfeften füllte aud> gar ntc^t originell fein,

fonbern nur mit ber Statur übereinfu'mmen , urfb inbem

id) bie§ wollte unb fanb, baf? mein 9?efultat genau mit

feinem frül;ern fiimmte, bielt tc^ mic^ berechtigt, oon
15
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:

!

meinem ©pfteme ju reben. SMef«* urtb feine ^vineipien

werbe i* «MM ©cbluffc meinev ©d)ilbcrung mitteilen.

Sffltger'S (a. a. £>.) gegebene? ©wfiem ijt nid)t neu,

unb wirb aud) bon i()m fel&fl nicht bafür gegolten; er

nimmt Bttlttfä ;Crbuungen an, unb tbeilt jebe nach ben »on

gabttchrt auS einer foleben Drbnung gebilbeten ©nippen

in Unterabteilungen, treten er bie gabriciuS'fcben 9ca=

men laßt. Et fclbfi crFldrt bicS für einen 33erfud), beibe

©rjjiemc mit cinanber ju öetnnen, um bureb ibn jur

SBabj^ett ju gelangen. — Übrigens »evbtcnt Slliger (f.

b. "itxt.) unfere ganje 2CnerFennung als fd)arfftd)tiger, t>or=

uitbcilc-freicr Sorfcber, welcher bie SBiffcnfdbaft mit um
jäMigen Entbedungen bereicherte, unb befonberS als um;

ftebtiger ÄritiFcr frember arbeiten ft'cr) 5Bcrbtenfte erwarb,

©ein „SDcagajtn für SnfeFtcnFunbe " (33raunfd)W. 1801

— 1808. 6S3be.) ift etnS ber wichtigsten 9vcpertorien für

neue 2batfacben, unb nicht minber bebeutenb feine Über;

fefcung t>on £)ltoier'S Entomologie (S3raunfd)w. 1800.

4.), wocon leiber nur bie beiben erjfen 33dnbcben erfaßtes

nen. Sic bilben mit 3. ©turm'S 5Ra$frid) ber baju gel)6=

tigert Äupfer (Nürnberg 1800. 4.) eine für bie bamalige

3eit vortreffliche 9flonograpI)ie ber Samellicornien. ©eine

«Bearbeitung wn Äugclan'S „Ädfer ^reußenS" unb bem

„Sicrjcicbniß ber ©d)tnetterlinge ber wiener ©egenb" wur;

ben fd)on frut)er als Derbienfllicbe arbeiten erwähnt.

©. üon 9)ar;Full ift unter ben Entomologen ©djwe;

benS einer ber bcbeutenbflen; mir erhielten von tb.m mel)re

9Jconograpbien febwebifeber Ädfcrfamilicn (Staphylinorum

1789. Caraborum 1790, Curculionum 1792) unb eine

t>oU|Mnbtge fehwebifebe Ädferfauna (Fauna suecica

Ups. 1800]. 3 Voll.), meiere ben ©runb ju ber fpdtern

»on ©plienball legte. 2lm meifren 3(nerfennung fanb mit

5)\ccr)t feine meijterljafte Monographia Histeroidum [Ups.

1811]).

£. ©r;llenl)all unb Dr. 5. ©cbönberr geboren
_
febon

mehr ber neuern 3eit an, unb »erließen jum £l)eil $ai

briciuS' 33abn, inbem ft'e eon ben £atreitle'fcben gamilien

©ebraud) matten. SSeibe geboren nach Umfang unb 3ns

balt ibrer arbeiten ju ben genaueren unb emft'gjten Em
tomologen. ©tyllenball febrieb eine Ädferfauna ©cbwe;

benS (inseeta Sueciae [Stockh. 1808— 1813. 3 Voll,

unb 4. Voll. Lips. 1827]), ©d)6nl)crr reöibtrte bie ge=

fammten Ädfer in f e i n er Synonymia Insectorum (Holm.

1806— 1817. 3 Voll, unb Paris 1833 sq. 5 Voll.),

welche er ncuerbingS mit unnachahmlicher 2l"uSfübrlid)Feit,

aber ttielleicbt alljugroßer ©pi^ft'nbigFeit , über bie §amü
lie ber Eurculionen auSgebebnt bat, ber gabriciuS'fcben

9?eibenfolge ber ©attungen ftdt) anfcblicßenb.

g. SB. 9)anjer ijt- tn Seutfcblanb unter ben Süngern

»on gabriciuS nad) SUiger wol ber tbdtigfte unb einfluß;

teidjfte geworben, befonberS buret) feine »orjüglicbe 9tid)=

tung auf bie SnfeFten feines 33aterlanbeS. Er trat frei«

lieh juerjt mit mehren ©cbilberungen auSldnbifcber Ädfer

unb Überfefeungcn auSldnbifcher SBerFe auf, entfehieb ftd)

aber fpdter für bie teutfebe Entomologie, ©eine Faunae

Insectorum initia (Nürnberg. 12.), weld)e mit bem 5.

1792 begannen, unb nod) je£t oon ^einrieb, ©cbdffer fort=

gefe&J werben, ftnb offenbar bie erfie Quelle jum ©tu;

bium ber teutfd)en 3nfeFtcn. JSiS jum 109. #efte, fc

legten, baS ^anjer berauSgab, l)at S.Sturm bie Auf
geftoeben; üon ba an folgen ungleid) fd)led)tere, oft f

miSratbcne ©teinbrüde, bie mtt jenen frühem SSilb

Feinen S3ergleid) auSbalten.

Sieben biefen befonberS t()dtigen Entomologen i

^abriciuS' ©cbule oerbienen nod) eine fKengc anbere

gorbercr ber SBiffenfcbaft genannt ju werben. Set)

wdbne bal;er sun«d)ji unter ben S'cutfd^en einige alt

weld)e anfangs nodb Sinne'fd)en ^)rincipicn l)ulbigtcn i

erfr fpdter bie oon SabriciuS annabmen, wie E. S« '

Esper, ber Erße, welcher eine 9iaturgefd)id)te ber

fammten ©d)tnetterlinge unternabm (Erlangen 1777 fg,

6S5bc.); S. E.güeßh), burd) fein aSerjeicbniß ber beFa

ten ©dyweiserinfeFten (3ürid) 1775. 4.) unb feine bei

Sftagajine für bie Siebbaber ber Entomologie (3ürid) 1

— 1786. 5 S3be.), wie fein 2Crcb> für SnfcFtengefd)i

(3ürid) 1781— 1786. 4.) bie SBiffenfcbaft förbernb. 2

niger umfaffenb waren bie ßeiftungen üon S. 11

S3erg)lrdffer (9lomenclatur unb 33efd)rcibung ber Snfel

in ber ©raffebaft ^>anau;9)cünjcnberg. [|)anau 1779
1780. 4.] 4 £efte. Vbbilb. unb S3efd)reib. aüer cm
Stögfalter. [£anau 1779—1781. 4.] 5 ^efte); 3.

2aid)arting (23erjeicr)nip unb 23efd)reibung ber tproler S

feFten [3ürid) 1781— 1784]. 2 SSbe.); 25. $. ©ebnei

(Nomenciator entomologicus. [Stralsund. 1785.

©tjfrematifcbe S5efd)reibung ber europdifcF)en ©cb,met!.

linge [£alie 1787]. 1. S5b. ^euepeS ÜJcagajin für I

Stebbabet ber Entomologie [©tralfunb 1791 — 179

5 £efte) unb X SB. Änod) (beitrage jur SnfeFtenfui

[2eip§. 1781— 1783]. 3 £eftc, unb «Jccue SS. ic
["

1801.]). 93iel öerfprad)cn bie großen Unternebmun
üon §• 20. ^erbp, weld)e tnbeffen aüe unt>otlenbet

blieben ft'nb; ju feinen wid)tigfren gebort: 2?aS 9lal

ftflem ber ©cbmetterlinge (S5erlin 1783—1795. 7$
SEJcit Äupf. in gol.) unb baS üon SablonSFp angefang

S'caturfvjftem aller beFannten ins unb auSldnbifd)en Äi

(S5erlin 1783 — 1795. 10. S3be. fBiit Äupf. in go
ferner bie 9caturgefd)tcl)te ber ungeflügelten SnfeFten (ßt

lin 1797—1800. 4. 4£efte) unb ber S3erfucb einer 1

turgefd)id)te ber Ärabben unb Ärebfe (^Berlin 1790
1799. 4. 3 SBbc), beibe 2BerFe burd) für bie bamal:

3eit ganj üorjüglid)e 2lbbilbungen ftd; auSjeid)nenb.

SSon nod) geringerer Sebeutung waren bie arbeiten

©d)mieblein, Äugelan, SSieweg, ©criba, freister, '

mann, Ereu^er, ©cbwarj, S3ref)m, gr6(;lid), \

^>oppe, 9?eid) unb Sac. «^übner, weld)e alle in baS li

2Decennium beS »origen SabrbunbertS fallen unb gräßfr

tl)eilS nur einzelne neu beFannt geworbene 2lrten befd)

ben, bal)er bie fpecielle Angabe il;rer arbeiten nid)t t

ii)\Q ju fein fdjeint.

Sn SranFreid), wo, wie gefagt, bie ©d)ule »on ?

briciuS fo wenig 2lnF(ang fanb, war aufer £)lit>ier, b

fen früher gebad)t würbe, Feine ?Dcrf6nlid)Feit, »on \\

bie Entomologie wefentlid)en SSortbeil gewonnen t)at

benn Eoquebert, welcber in biefe 3ett fallt, gab bloS 2i

bilbungen fold)er 2lrten, bie gabriciuS in ^)ariS gefeq

unb befd)rieben b^tte, unb S- «fwmann'S »ortrefflid)e, \\
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'

tdb frinmtSobe veröffentlichte, Unterfucbungen (Memoires
'

I

jterologiques [Strasb. 1804. Fol.]) geboren cigentlict)

jtn teuren S3oben an, ba fte »on teutfcfyer #anb ges
'

1)xt würben. £)ie große politifcf)e Äatajrropbe, welche

, an jene Seit in granfreicb ft'cr) entfaltete, brdngte alle

Jüffenfdjaft, unb fo aueb bk Entomologie, in ben #iro

J-gtunb.

Engtanb nabm jwar großem "tfntbeil an unferer

"Siffenfcbaft, aber in einer fet?r einfeitigen, fafl nur bie

ijefannrwerbung neuer 2£rten beabft'cbtigenben Stiftung.

In «Sinne berfelben arbeitete befonberS ber fdbon oben

,t»dbnte Srurp unb fpdter £)ono»an, »on bem roir aueb

yic Natural history of British Insects (Lond. 1792

jq. unb second edit. Lond. 1802 seq. 16 fasc.) er*

leiten, bie ft'cr), gleichwie bie anbern arbeiten beffelben

JtfafferS, burdb gute 2(bbilbungen auSjeicbnet. Eine

"iße SSefdbreibung ber Ädfer EnglanbS lieferte 2b. Sttars

Jim (Entom. britann. Vol. I. [Lond. 1802]). Unbes

jttenber finb bie ©griffen »on SJrarrpn, S5erfenbout,

-JtJtn unb Coro. 2flef)r Stuf als bie arbeiten erlangten

ti jener 3eit bie großen (Sammlungen eineS Sobn |)um

[I, Sac. 33anfS, SB. ©mitb, See, granciUon, SHartpn,

Ubam u. a.

<Sd)tt>eben leifrete burcf) bte bret fdbon erwdbnten

5
t

dnner: ^Papfull, <Sd)6nberr unb ©ptlenbatl, SBebeutens

d in ber 2Biffenfcbaft, batte aber außerbem nodb eine

jmlidEje 2(n$abt »on Entomologen jweiten 9?angeS aufjtu

wjifen. 2(IS folcber iff E. 1)). £l)unberg gu erwdbnen,

bjfen sablrcicbe entomologifcbe 2(uffd&e t|ettö in feinen

Lssert. academic. Upsaliae habit. (Gott. 1801 seq.)

Voll., tbetlS in ben <Scbriften ber flocfbolmer wie pa
tiSburger 2ltabemie enthalten ft'nb ; ferner ÄfjeliuS, ©we;
WuS, ©warj unb 3fer.

211S 9)crfönlicbfeiten biefer "ilxt tonnen aud) ber £)dne
Sg. Sjungb, »on bem einzelne entomologifcbe 2tuffd^e ber*

Bren, unb ber El)frldnbcr Eeberbjelm (Faunae Ingri-

.Ba prodrom. [Lips. 1798]) angefeben roerben; gleid)=

rt: bie Staliener $)etagna, Eprtllo unb 9?offt; Sefjterer

ßeffen burd) feine Fauna etrusca (Liburn. 1791, 4.

;Sv. ed. cur. Hel/wig. Heimst. 1795. 2 Voll.) gros

je S3erbienfre um bie Entomologie beS füblidben Euro;

S ft'dt> erwerbenb.

tJlit ibnen fließen roir biefe britte ^eriobe ber

Siffenfcbaft.

J\ 5Bterte^)eriobe. 3eitalter ber natürlichen ©ps
fitatif. 33on Satretlle big auf bie gegenwärtige Seit.

I tjl befannt unb auS ber ©efcbtdjte ber S3otanif jus

iu erftcbtlicb, baß in $ranfrcicb juerfl eine befonbere

'?igung für natürliche ©pfrematif ftcb auSfpracf), »on

:td)cr Sournefort unb bie ©ebrüber (Änton unb 33crn*

vb) be Sufft'eu als bie bebeutenbften Srdger ber alteren

itert ju betrachten ft'nb. £ier bat ber (Sinn für natura

mdfe 2luffa)Tung in SBiffenfcbaft unb Äunft, beffen ft'cr)

efe§ 83olf rüljmen barf, febon früb ber 9^aturgefd)tcf)te

te Unabl)dngigfeit üon berrfeftenben , einfeitigen SJicbtun:

'n jügeft'cbert; unb bie «Scbdrfe be§ SSerftanbeä, mit weU
et man in §vanfreicb a \lt roiffenfcbaftlidEjen Seiflungen ^u

K

üfen gewohnt tjl, bat ber franjoftfeben joologifc^en ZU

teratur eine geroiffe <Selb(!dnbigleit gegeben, welche bei

ben wiffenfdjaftlicb münbigen S36l!ern be§ übrigen Euros

pa'3 niebt in bem ©rabe beroortritt. ftxeUiö) oerbinbert

biefe «SfepftS ber granjofen ba§ auftreten bebeutenber

5)erf6nlicbfeiten, bie mit genialem ©ebrounge ben iebe§*

malige» Suftanb ber SBijfenfcbaft ergreifen, unb biefelbe

gleicbfam im Strubel mit ft'cr) ju einer |)6l)e fortreißen,

ju roclcbcr baä (raunenbe 2(uge ber 3eitgenoffen nur mit

©el)nfucf)t binaufblicfc; aber bafür bat bie franjoft'fcbe gor?

febung aueb niebt jene ercentrifcr;en S3abnen burcblaufen

muffen, auf benen ber burcr; foldbe Scbroungtraft tnU

führte gorfcbungägeifr in fein geroobntc6 unb naturgemäße^

©leiö jurücffebrt, bafür bat er felbfi auf ber geroobnten

S5al;n jvoar langfamer, aber ft'cberer jum Stele fortfebreiten

fonnen. SurdE) folebe Eigenfdjaften ft'nb bie granjofen

in ben «Stanb gefegt worben, mel)r als jebe anbere Na-

tion Europa'S ber gefunben Empirie treu jju bleiben unb

biefer rubig üertrauenb, wiffenfd)aftlid^e ©ebdube aufju;

fübren, n>e(d)e weniger originell als jweefmäßig, weniger

febon als brauchbar, weniger genial als bauerbaft ft'db be;

weifen. 2lüerbingS i(l eine gewiffe 2eicbtfertigfeit, weldbe

in ©itte unb 9)oliti£ mit 5Jecbt ben granjofen oorgewor;

fen wirb, aueb in bem Gros tf)rer Slaturforfdber rttcf)t ju

üerfennen; aber biefeS Gros ijr niebt gemeint, wenn üon

^erfonlicbf'etten , bie in ber ©efcbtdbte itjrer SBiffenfcbaft

ft'db einen tarnen erworben fyabm, bie JKebe fein folJ.

25iefe te^tern baben allein jenen oben bezeichneten Gfyaxab

ter unb geigen, wobin baS ©enie eines granjofen ft'cr)

wenbet, wenn ber gemeine S3olfSgeifr jum ©enie gejrei=

gert wirb. Siefe Steigerung tji aber obne ftxciQe oon

ber "iixt, wie wir fte oben angegeben baben, alfo grabe

bie Umfebrung ber Seutfcfyen; weldber Nation im ©an=

jen ber Vorwurf langfamer ©eifreSbewegung wol mit

SJedbt gemacht wirb, unb bte boct) immer in ibren crleudb>

teten Ingenien alle 3eitgenoffen überflügelnbe geijlige gor;

feber unS barbietet.

Unter folgen 25erl)dltnifTen traf Sinne'S gewaltfame

Deformation ber 9Zaturgefcbt<^te in granfreidb feineSwegeS

einen günfligen SBobcn, unb wenngleicr; aueb l)ier feine

üWetbobe ber ^Bearbeitung fpdter Eingang fanb , fo wollte

boeb bie fünftlicbe einfeitige ©pjremattf beS großen <&<§mi

ben bem franjöftfcben gorfdjergeijte nidbt jufagen.
>

ES
entwicfelte ft'cf) üielmebr bie »on Sournefort juerf! etnae=

fcblagene 9?icbtung eineS allfeitigen ©tubiumS ber ©es

wdcbfe, mit üorjuglicber Jßerücfftcbtigung ber Snicb^, in

ben ©ebrübern Sufft'cu weiter jur Sbee einer natürlichen

gamilie , welcbe Sbee Sinne 2£nfangS gar nidbt gehabt batte,

aber fpdter »on ben S^njofen annabm, wenn er gleich

biefelbe mit feinem ©pfteme un»ertrag li et) fanb, unb bas

ber auef) feinen SSerfucb maebte, gamilien in baffclbe

einjufübren. ©er S3egriff einer natürlichen Familie b^
rul)t ndmlicb grabe auf bem, waS Sinne bei feiner <S»s

fiemattE beS ©ewdcbSreidbeS fo ganj aufgab, ndmlicb auf

ber allgemeinen 2Cf>nltcr)f eit ibrer ©lieber; unb ba

Sinne fctneSwegS oon il)r, fonbern »on ben beftimmenben

Ebarafteren ber ©ruppen ft'cf) leiten ließ, fo oer)Tanb eS

ftcf> »on felbji, baß er bie nad) folcf>er allgemeinen #bn 5

liebfeit gebilbeten ©ruppen nur bann anerfannte, wenn
15*
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l"ic
juaU-tct) einen fcfjr ft'rfjcm , feinen $Prtncipten entfpre;

c&cnben Gbarafter befafen. Sn ber 3oologjc, wo bie all«

gemeine Abnlicbfeit ber 9)citglieber einer natürlichen ©ruppe
noct) größer ijr, als bei ben pflanzen, fonnte er biefelbe

in ben metften Rallen nicht überfeinen, unb eS jknben
baber feine ßlaffen unb £>rbmtngcn meijtenS auf ber

Stuf« natürlicher ©ruppen; allein auch bter hatte tt)n

oft fein beftimmenber ßtyarafter verleitet, ber 9?atur ©es
walt anjutbun, um fo mehr, wenn er in ber richtigen

SBaljl beS ßbarafterS ffdt> «ergriffen hatte, wag öfters

vorgekommen war. Sie unnatürlichen Skrbinbungen ober

Trennungen, welche ft'cb barauS ergaben, erregten mit Stecht

bie Aufmerffamfeit franzoftfeber Biologen, unb wdfyrenb

bie alteren, wie Sveaumur, baS £inne'fct)e ©pßem ganz

fallenließen, berfuchten es jüngere, wie 33riffon, berSBif;

fcnfdt)aft bureb beffere ©intljeilungen ju ^>ilfe ju fommen.

Jefctercr nat)m beSfyalb neun klaffen, flatt ber SHnne'fcben

fect)S, an (Regnum animale, in classes IX distri-

butuni [Parisiis 1756. 4.]); war aber in ber Erhebung

ber SBalft'fche , bie Sinne fclbft noct) in ber fechten AuS«

gäbe beS Syst. Natur. (Holm. 1748) mit ben giften

»erbunben hatte
,
ju einer befonberen ßlaffe, unbber&rens

nung ber Jifcbe in jwei gleichwertige: Änorpel; unb
Änocbenfifcbe, weniger glücflicb, als in .ber Erhebung

aller mit mehr als fedjS güßen üerfebenen Snfeften ju

einer befonbern (Haffe, welche er Crustacea nannte.

Übrigens würbe 33riffon'S Arbeit, in welcher alle bamalS
befannten <3dugetl)iere nebjt ben SGBalft'fdt)cn aufgeführt

unb betrieben waren, weniger beachtet, als fte eS »er;

biente; t>tc[XetcE>t weil 33uffon'S blüf)enbe ©chilberungen

feine 2Cnftdt)t > baß alle fpjiematifcben dintbeitungen in ber

iftatur feine Unterfrüfeunc} fdnben, weniglrenS in Rxanh
reich fo lange jur allgemeinen machten, bis eine genauere

33eobachtungSweife bie bebdchttgfien Sicher oon berSrr*

tr)ümlic^fett fotdt)er S3orjtelIungen überzeugte, tiefer als

Stebner ber 9catur fo berühmt geworbene ©elebrte war eS

befonberS , welcher ber Ausbreitung beS ßinne'fcben ©ei;

fieS in granfreieb Ijemmenb entgegentrat, unb bis ju

feinem Sobe (1788) nict)t bloS, fonbern auch fpdter nod),

infofern er feine Anflehten auf feinen «Schüler unb ^cach;

folger Saubenton übertrug , bie ganze fcbulgemdße <5pftes

matif ber bamaligen 3eit auS granfreieb oerbannte. S'cur

©Inner, ber 3eitgenofje unb College Saubenton'S, nahm
t»on ber fpfiematifeben Stiftung beS übrigen ©uropa'S,

wie wir oben faben, Äunbe, unb benu&te fte bei feinen

entomotogifeben Arbeiten. Sie politifebe JReoolution, welche

gleich nach ffiuffon'S £obe in granfretch ausbrach, unb

bis jum 2obe Saubenton'S (1800) in tr>ren Sttadjweben

für 2Btffcnfct)aft unb Äunft fortbauerte, mag inbeffen ber

franjoftfcr)en Unabbdngigfeit t»on Sinne'S <2<t)ule wefent;

liefen SBorfcbub geleijtet b,aben.

Dcocb wafyrenb berfelben trat in Stanfreicr) ein Sföann

auf, ber »on ber üftatur baju berufen warb, nicht bloS

in feinem 5öaterlanbe ber (Entomologie eine anbere 9tid)tung

ju geben, fonbern auet) bie üerdnberte S3etracr;tungSweife

jur Ijenfcb/enben in (Suropa ju mact)en. Siefer 9)?ann

war t>eter AnbreaS Catreilte. 2f(S natürlicher ©of)n oor;

nef>mer Altern am 29. 9coü. 1762 ju SSrioeS im Scpar=

tement ber Gorrhe geboren, würbe er, wie je§ bei Äin

bern feiner Art ublict) war, fcr)on bei ber ©eburt pi
gci(ilicr)en ©tanbe bejiimmt, aber auet) mit großer ©org:

falt erjogen. ©ct;on in er^er Sugenb befct)dftigte er fte

mit Snfet'ten, woju it>n ein beim Srobler erjtanbeneS en

tomologifd)eS S3uct) üeranlaßt l;atte. Wit bem 16. 3a^)t

fam er buret) einflußreiche Sreunbe feiner gamilie nat

^ariS, unb würbe bjer in einer ber erflen geiftlicb,en 6i

jieljungSanjialten weiter auSgebilbet. Sn berfelben bli«

er bis jum 23. Saljre, wo er $ariS mit feiner SSatt

ftabt wteber üertaufct;te , unb in il)r baS ©tubium h

Entomologie eifrig fortfefcte. Sm S- 1791 ging er jui

jweiten SJcale nact) ^)ariS, unb trat in SSerbinbung tu

SDlioier, S3oSc unb gabriciuS, ber bamalS grabe bort ai

wefenb war. ©ein Aufenthalt in ber $auptfiabt , bei

er jefct biefe greunbe öerbanfte, würbe tl;m tnbeffen bei

üerberblidt) , ba man it)n als ^priejior einjog unb jur 3)

portation oerurtb.eilte. @r warb nact) S3orbeaur gebrac|

um oon bort feinem 3tele entgegenzugehen, allein ^i

errettete itjn bie fct)ü£enbe |>anb ber äJorfe^ung auS h

fdnben feiner «genfer. 6in fleiner Ädfer, Necrobian
hcollis, ben er an ber SBanb feineS ©efdngntffcö er

beefte, unb in einem ©c^dcfjtelcb/en, weldt)eS er nad) 6
tomologen^Art immer bei ft'ct) füt)rte, ju S3orp be €
SSincent fdt)icfte, warb SJeranlaffung , baß tlm biefer n

^)ilfe bon SargelaS aus bem ©efdngniffe befreite. @p
ter fam er, ben man emigrirt glaubte, noct) einmal a

bie Cifte ber 9)rofcribirten ; allein ob.ne weitern 6rfo!

t>a er in ber Sl)at nid)t auSgewanbert war, fonbern ti

l;ig in ber STidr^e feiner SSaterftabt entomologifct)en ©t

bien oblag. Sie Kefultate berfelben mact)te er 1796 i

ter bem Stiel: Precis des caracteres generiques <

Insectes disposes dans un ordre naturel ju ä5rii

befannt, nad)bem er fdt)on früher mit einzelnen Säeoba

tungen im Magaz. encyclop. unb ben Actes de
soc. d'hist. natur. de Paris aufgetreten war. 3
©d)rift enthalt nun eine neue ©ruppirung ber Snfef

unb eine furze Überfielt ber Gtyaraftere aller bamalS
fannten genera mit ^inzufügung einiger neuen. 3

©efammteintt)eilung fcbließt ftet), wie gefagt, zundct)(l

bie £)liüier'fct)e, unb weict)t »on it)r bloS barin ab, t

bie Snfeften in pei $auptabtbeilungen Pterota «

Aptera gebracht ft'nb, üon benen jebe auS ft'eben SDrbm

gen befielt. Sie ft'eben ©ruppen ber Pterota ft'nb t

felben ©lioier'6, bie ber Aptera aber folgenbe:

1) Suctoria de Geer (Pulex).

2) Thysanura (Lepisma, Podura).

3) Parasita (Pediculus, Ricinus de Geer).

4) Acephala (Unogata Fabr. Acarus, Aran)4|

Scorpio).

5) Entomostraca (wie p. %. SOeüßer).

6) Crustacea, wie S3riffon, bod) ot)ne bie Enton-
straca, Acephala unb Myriopoda.

7) Myriopoda (Mitosata Fahr. Iulus, Scolopend,
f

Oniscus).

An biefer (Sintbetlung war alfo wenig 9ceueS ; bjt
j

bie Suctoria unb Eutoniostraca bitten fct)on be (5(

unb £). gr. 58WtlIer als befonbere ©ruppen aufgefli,
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unb bie Crustacea batte 33rifJon juerjt benannt, wenn;
gleid) anberS begrenzt. üfteu war nur bie Trennung ber

Thysanura »on ben Parasitis, bie weber be ©eer nod)

£)liüier mad)te, unb bie SBerdnberung ber tarnen für bie

Unogata unb Mitosata Fabr. in Acephala unb My-
riopoda. 2Bid)tiger cdf> biefe ©ruppirung ifr offenbar

bie SWetbobe ber Ebarafterijiif, weldje £atreille in feiner

©d)rift befolgte, ©ie beftanb in ber Einfübrung natura

lieber Jamilien in bie Entomologie, worin er bem 33eü

fpicfe feiner CanbSteute für bie 33otanif folgte, unb in

ber SJenufcung aller oorfyanbenen ttnterfcbjebe beö gefamm;
ten ÄorperS jur gejifrellung biefer gamilien wie ber ©rup=
pen überhaupt. 2tud) hierin t)atte ßatreilie, wie er felbji

jugibt (Gener. Crust. et Ins. I. praef. p. VII), eU

nen SBorgdnger an ©copoli, welcher in feiner Introduct.

in Histor. natural. (Pragae 1777.) fd)on 20 Sabre

früher erfldrt t)ntte: Classes et genera naturalia non
sola instrumenta eibaria. non solae alae, nee solae

- antennae constituunt, sed struetura totius ac cujus-

que vel minimi discriminis diligentissima observa-
tio; allein biefer t>ortrefflid)e Singerjeig war bei ber ein;

feitigen 9?id)tung , bie gabriciuS etnfd)lug , überfein Wor-

ten, unb fotlte erft je£t, wo er nid)t mebr SBtnf blieb,

fontern tbatfdd)tid) in bie SSerl)dltniffe- eingriff, bie 2tuf;

merffamfeit ber 9?aturforfd)er erregen. Unb barin erfen;

nen wir ba3 £auptt>erbienft ßatreille'S, nid)t in feiner

©efammtgruppirung ber Snfeften, weldje lebiglid) eine

efleftifcfye iji, unb bie 2fnfict)tert 2tnberer benu^t ober »iel;

mebr ibnen ffd) anfd)ließt, wie ffe nun grabe geäußert

würben, womit benn 2atreitle ben Mangel allgemeiner

?)rincipien auf ber einen ©eite, unb einer tief begrünbe;

ten Einftd)t in ben 3ufammenbang ber tbierifd)en Drga;
nifation auf ber anbern flar beurfunbet. 2tud) t)atte er

ft'd) felb(t biefe Aufgabe gar nid)t gefiellt, infofern er bie

Ebre, ein neues ©#em grürtben ju wollen, ganj jus

rücfwieS (Gen. Crust. et Ins. I. praef. p. IV.); biet;

mebr war fein 3wecf eine naturgemäßere SBebanblung be§

©toffeS , weldje er aud) in bie Entomologie einführte, unb

jundd)fi bei ber ©rünbung r>on Gattungen unb Familien

geltenb mad)te. £)enn fo febr er ft'd) bemübt baben mag,

bie b&b^n ©ruppen nad) benfelben 9)rincipien ju begrün;

ben, fo gelang e§ ibm bod) nid)t; fte blieben, waZ fte

waren, einfeitig beftimmte 2(btbeitunöen , beren 3ufam;
menbang unter einanber nirgenbS erörtert ijr, unb bie ba;

ber auet) nur in einem willfürlid)en , feineSwegeö in einem

notbwenbigen SSerbanbe ftefjen. — Qexx ßacorbaire bat

(a. a. £).) in biefem Vorwurfe, ben übrigeng aud) Ätrbt)

feinem großen SanbSmanne baburd) mad)t, baß er tbn

einen Eflefttfer nennt (Introd. to Entom. Vol. 4. lettr.

48. No. 6), eine arge 9JJi3ad)tung ber großen SSerbienfie

ßatreiüe'ö um bie 3Biffenfd)aft gefunben, unb$err Erid);

fon, ber 33erid)terjtatter über 2acorbaire'§ Arbeit (in

SBiegmann'S 2(rd)i». Sabrg. 1839. II. ©. 288), bat

fogar biefe meine 2Cu$jrellung an Catreiüe'ö @#ematif
eine „bodjfabrenbe Spanier" genannt; allein id) fann mid)

burd) foldje 33efenntniffe böswilliger ober befd)rdnfter Ur-

tfjeilSfrdfte nid)t irre machen laffen, wieberbolt ju beljaup;

ten, baß Catreilk'S £auptöerbienjr in ber Einfübrung ei;

ner bejjeren SD?etbobe, bie untergeorbneten ©ruppen na=
turgemdß ju beftimmen, liege, unb baß er es> nid;tÄtoer:

ftanben fjabe, feine eigne Wletyobe bei Prüfung ber \)b-

bem ©ruppen, feien fte nun t>on ibm felbfi, ober oon
2tnbern aufgejlellt, in Ttnwenbung ju bringen; — fom
bem ba^ er oielmebr biefer ft'd) bebiene ganj in berfelben

SSeife, wie j. S3. §abriciu§ ft'd) ber feinigen, nad) ein*

feitigen ÜÄotioen befrimmten. £>en 33ewei3 für bie 9?id)=

tigfeit meiner SSebauptung fanb id) bamaB (in meinem
^>anbbud)e ber Entomologie 1. 33b. ©. 673 [^Berlin

1832]) in bem Umflanbe flar au§gefprod)en , baß ßatreille

bei jeber neuen Arbeit fein ©Aftern nid)t bloä in Einjeln;

beiten dnberte, fonbern aud) ganj unb gar umfd)uf ; wor;
au§ bod) wol bewrgebt, baß er bis in bie fpdrefren Sage
binein über bie ©rünbe feiner Einteilung im Unflaren

war, unb immer aufs 9?eue oerfud)te, burd) ^nberungen
unb oermeinte SSerbefferungen (benn obne biefe waren
2tnberungen ja nu&lo§ gewefen) ft'd) Älarbeit ju t>erfd)afc

fen. Eä fann burdb biefeS Urtbeil, woburd), wie gefagt,

weniger ibm perfönlid) ein SSorwurf gemacht wirb, al§

eä üielmebr bie 9Jid)tung ber bamaligen 3eit, unb t>or

allen bie befonbere wiffenfd)afttid)e 2enbenj in granfreict)

bejeid)nen foll, ba§ S3erbtertft einer bebeutenben 9)erfom
lid)feit um bie SBiffenfd)aft nid)t gefdjmdlert werben ; fon«

bem eB fann baffelbe lebiglid) tum 33eweife ber Sbatfad)e

bienen, ba^ bie SBabrbeit im ßeben wie in ber SBiffen«

fd)aft nid)t leid)t t>on irgenb Semanbem fogleid) ganj unb
üollftdnbig erfaßt wirb, »ielmebr nur frücfweife einer je*

ben 3eitpertobe unb ben in ibr b«»orragenben Bannern
jugdnglid) fei. SBir, bie jungem, ft'nb baber fd)on beä-

balb ber SBabrbeit um einen ©d)ritt ndber, ab3 jene äU
teren S3orgdnger, unb überbeben uns» biefe§ natürlichen

S3orjuge§ nur bann, wenn wir bie Ceijiungen ber SSor=

ganger abft'd)tlid) fd)mdlem, unb bagegen bie unfrigen

über ©ebübr felbfi erbeben. Sd> weifi aber ntd)t, mit

weld)em 9?ed)te man bem biefeS S5erfabren aufbürbet, ber

bie Ceijiungen ber SSorwelt in baö geborige Sid)t flellt,

unb ber SKitvr-elt jeigt, weld)e Sfdtbfel nod) ju löfen ftnb,

unb wie er felbjr im ©eifie feiner 3eit ffd) bemübe, an
tbrer 26fung ju belfen. SBobt aber weiß id), welchen 9la;

men ein Ärttifer »erbient, ber eß weber geffebt, nod) ein;

ffefet, baß bie 2Biffenfd)aft überall im S»rtfd)ritte ft'd) bei

ft'nbe; fonbern üielmebr feef behauptet, bie abfolute SSoll;

enbung fei fd)on in ben erfien 2fbnbcrm üorbanben, unb
alle S3erfud)e , ibre SSabn ju öerlaffen , feien S3eweife t>on

vpodmiutb, Eitelfett, ©elbjifud)t unb Anmaßung. ©old)e

Vorwürfe au§ fold)em 5Kunbe barf id) baber obne ©d)eu
al§ unwabre jurücfweifen.

SBenn alfo, wie id) behaupte, Satretlle'ö Eintbeilum

gen ber Snfeften weber originelle ft'nb, nod) allen 2Cnfo=

berungen einer naturgemdßen ©ruppirung entfpredjen,

aud) in ber 2(uf|tellung biefer ©pfteme gar nid)t ba$
v^auptoerbienfi be§ für bie SBiffenfcbaft allerbingö fef)r be;

beutungSoollen 9J?anne§ liegt, fo febeint e§ für bie ge*

fd)id)tlid)e Entwidelung ber Entomologie, wie id) fte bw*
beabft'd)tige, am pafjenbften ju fein, ber r>erfd)iebenen 5Ko;

bift'cationen feiner ©ruppirung nid)t ferner Erwdbnung
ju tbun, fonbern blo§ in ber Äürje biejenigen ^>erf6nlid)=
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feiten bervorjubeben, beren 2Sorfd)ldge unb @intl)eilun*

oen Jatrciile befonberä benuf^te. £>iefe jmb ober ©. @u*

»icr, 3. 55. Slamarcf unb 2B. @. 2eac^. SSon (SuPter

entlcbntc er bie jootomifeben ßfyaraftcre ber £auptgrup*

pen, von Pamarcf Iic| er ft'd) jur 2£nnal)me ber ölten

JSrifjonTdbcn ßlaffe Crustacea beflimmen, imb nal)m

fpdtcr aud) bie fon il)m juerjr aufgehellte
2S
) ßlaffe ber

2frad)niben an (in ben considerations generalis snr

('ordre natural, etc. [Paris 1810]). SBdbrenb biefelbe

anfänglich ben oon Camarcf tl)r gegebenen Umfang behielt,

unb alfo nod) bie Mpriopoben , Sbpfanuren unb $a=

raftten in fid) begriff, würben biefe brei ©ruppen bei

ber ndcbjcn ^Bearbeitung ber Entomologie in CSuuicr'S

regne animal (Paris 1817. 4. Voll.) mit jur ßlaffe

ber Snfeften gejogen. 2113 aber injwifcben SB. @. 2eat6

bie Mvriopoda ju einer befonberen (Stoffe erhoben fyatte

(The 'Edinburgh Encyclopaedia , by Brewster. 4. T.

VII. 1813 unb Appendix 1814; ferner Linnean Trans-

act. Vol. II. p. 2. 1815. 4.), tbat Utxeiüe baffelbe

in feinen Familles naturelles du regne animal (Paris

1825), wo er aud) bie fdmmtlicben ©liebertbjere mit arti*

fulirten SBcwegungSorganen juerfi Condylopa nannte.

Übrigen^ hatten bie £>rbnungen ber eigentlichen Snfeften

burd) Tfnnabme ber Thysanura, Parasita unb Stre-

psiptera, einer injwifcben oon engltfcben STCaturforfcbern

aufgehellten neuen ©nippe, fdjon bei ber »orleljten 33e*

arbeitung einen 3uwad)3 erlitten, welche fpdter burd) Er*

bebung ber ©attung Forficula ju bemfelben 3?ange un*

ter bem tarnen Dermaptera, woju ebenfalls £ead)'3 S3ei*

fpiel ibn bejhmmte, noch gefteigert würbe, ©o beftanb

benn julefct ba§ ©pftem ber ßonbplopen au§ t>ier ßlaf*

fen : Crustacea , Arachnides , Myriopoda unb Insecta,

oon benen bie vierte in jwolf £)rbnungen jerft'el, beren

tarnen unb Speisenfolge biefe ijt: 1) Thysanura, 2) Pa-

rasita, 3) Siphonoptera (früher Suctoria), 4) Colco-

ptera , 5) Dermaptera , 6) Orthoptera , 7) Hemiptera,

8) Neuroptera, 9) Hymenoptera , 10) Lepidoptera,

11) Rhiphiptera (Strepsiptera Kirb.), 12) Diptera.

©eitbem I;at man fowol in granfreid), als aud) in

Snglanb unb Seutfcblanb, biefe Pier ßlaffcn ber ©Hebers

tbjere al§ folcbe angefel)en, unb biefelben einjeln bearbet*

tet; fobaß eS in unfern Sagen feinen Entomologen
t

mehr

gibt, ber ft'd) einer gleic&mafjigen Äenntnifi aller rühmen

tonnte. 2ßir muffen bafjer, wenn wir bie jafylreicben

Snbtoibuen , welche üon jefet an in ber 2Bifienfcr)aft auf«

treten, überfeben wollen, fte nad) ber SJicbtung ibrcr©tu*

bien einteilen, unb inbem wir baö tbun, fonnen wir

jugleid) bie »erfebiebenen «Seiten fyeroorbeben , welche mit

bem 33cginne be3 neuen SabrbunbertS in ber SBtffenfcbaft

»erfolgt würben. 33ePor wir aber biefe £>arflellung be*

ginnen, mögen biet bie fernem CebenSmomente £atrcille'§,

aß beSjenigen 9Jcannc§
;

ber bie meiflen biefer t>erfct)tebe=

nen 9?id)tungen noch in ft'dt> Bereinigte, unb baber für

ben (5ulmination§punft ber SBiffenfcbaft in biefer 3eit an*

gefeljen werben fann, nod) eine ©teile ft'nbcn.

28) 3n bem Systeme des animaux sans Verttbres (Paris

1801). p. 171.

S3alb nach bet Verausgabe feiner erjlen gropeten lix:

beit, beö Precis des caracteres generiques, alfo im
3. 1798, ging Satreille »um britten SDiale nad) ?)ari§,

um c§ fortan nur auf furjere 3eit wieber ju »erlaffen.

Er bcfcbdftigte ft'd) aud) l)ier bloS mit wiffenfd)aftlid)en

Untcrfudjungen, unb publicirte in furjen 3eitrdumen nad)

einanber bie |>auptrefuttate feiner ©tubien, bie Histoire
natur. des Crust. et des Insectes (14. Voll. 1802

—

1805) unb bie Genera Crüst. et Insector. (4. Voll.

1806— 1809), üon weldjen bie Unteren an ^3rdctfton

unb Umfang ber S3eobad)tungen ctne§tl)eil6 unb an Art*

tif ber »orliegenben fremben Materialien anberentl)eilS

alle arbeiten dl)nlid)er %xt beiweitem übertreffen. 2Me
au§gejeid)nete 2(ufnabme, weld)e biefelben überall fanben,

Iie£ aud) in feiner ^eirnatb, bie 2lnerfennung it)m werben,

weld)e feine 9Kül)en üerbienten ; man jog il)n 1814 in

baö Institut de France unb ernannte tt)n 1821 jum 9Iit*

ter ber @l;renlegion. Sro^ bem war feine duftere ©tel*

lung al§ ©efyilfe be§ fd)on lange alter§fd)wad)en, ja blin*

ben Samarcf feine^wegeö bebeutenb, unb atö biefen 1829
ber Sob abrief, war aud) tfatreille fd)on ber ©rube nab,e.

25ennod) nal)m er Pon jefet an bie ©teile eineö wirflid)en

$Profeffor§ am Jardin des plantes ein, unb eröffnete

biefelbe mit ber $>ublication feineS cours d'Entomologie
(Paris 1831), bem legten größeren Sßkrfe, ba$ er ber*

ausgab. 9)Ht ber SSollenbung beö jweiten &l)eile§ nod)

befd)dftigt, ereilte il)n ber £ob am 6. gebr. 1833 unb

befd)lofi fein bureb, I)arte Prüfungen be§ ©d^icffalö wie

burd) unermübete gorfd)ung gleid) au6ge^eid)nete§ ßeben.

©eine Sreunbe fegten il)m auf bem Äirc^f)ofe Pere La-
chaise ein einfaches, mit feiner 33üfk gejierteö 25enfmaf.

25ie 3\id)tungen, weld)e wdb,renb ber legten ^)eriobe

unferer 2Biffenfd)aft, unb jwar befonberö feit bem erften

©ecennium be§ neuen SabrlnmbertS , in il)r verfolgt wur*

ben, waren eigentlich nur breifad)er 'Kxt, ndmlid; eine all*

gemein fpjtematifcfye, eine monograp^ifcf>e unb eine

jootomtfd) = pI)pfiologtfd)e, welche ledere befonber6

burd) S3lumenbad) in Seutfcb)lanb wk 6u»ier in gtanf*

reid) angeregt würbe.

%n ber fpjlematifdjen 9ttd)tung nal)m nur eine ge*

ringe 2lnjal)l Pon gorfd)ern Sl;eil unb jwar in §ranfveid)

au^er Satreille unb ßamaref nur ctvoa noct) £>umeri(; in

(Snglanb würbe bagegen biefe (Seite, mit großer Vorliebe

befonber§ Pon 2B. (£. $ead), SB. Äirbp unb Mac Seap

Perfolgt, wdprenb in 2eutfd)lanb .eigentliche ©pjlematifer

ber Entomologie auper mir nid)t mel)r auftraten. Sie
^auptbemüb.ung aller biefer Scanner ging barauf au§,

neue ®effd)t$punfte ju crft'nben, nad) benen bie üorl)an*

benen ©ruppen an einanber gefnüpft werben fonnten, ober

aud) felbft neue ©ruppen aufzuteilen unb [d)on por*

banbene richtiger $u begrenzen. Sn biefer SSejie^ung Im*

ben befonber§ 2atreiUe unb $ead) ft'd) »evbient gemacht.

9lad) neuen @eft'd)tgpunften ber ßintljeilung f!rebte t>or*

jugöweife Mac ßeap. Dl)ne nun l)icr bie t>erfcr)tebenen

fpftematifcb.en S3erfud)e weiter ju Perfolgen, genügt e6 m$
wol, ju erfabren, r»on wem befonberS fold)e ©ruppen
gegrünbet unb benannt würben, bie. noct) je£t bletbenbc

2(nerfennung ft'nben unb batjer aud) im ©p|teme ber 9la-
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furForper als foldje ftd^ erhalten werben, wenn auch öf;

terS noch feie 33ejiebung gednbert werben follte, in wel;

eher ft'e jefct grabe ju feen übrigen flehen.

2BaS jundd)(l t>te klaffe ber Crustacea betrifft, fo

tft eS ein wefentlicheS SSerbienft t»on ßamaref, bafj er

biefelbe juerft nach ber SBefchaffenbeit ihrer 2tugen in Pe-
diocles unb Sessiliocles einteilte (Syst. d. an. s. Vert.

1801), für welche ©ruppen 2each fpater (Linnean Trans-
act. XI, 2. 1815) bie neuen tarnen Podophthalma
unb Edriophthalma erfanb, jugleict) aber ft'e auch richtt*

ger begrenzte, inbem er feie von Samarcf nict)t angenom;
mene ©ruppe SJcuUer'S, bie Entomostraca , bem S5et=

fptcle SDumeril'S unfe ßatreille'S folgenfe, wieber berüor;

rief, bie jweite «£)auptgruppe ber Crustacea aber, Sa;

treitle'S Malacostraca, welche eben in jene beifeen nach

ben 2fugen bestimmten ©ruppen eingeteilt würbe, riet);

tiger begrenjte, als eS Satreille getban hatte, inbem er

bejfen ju ben Snfeften gezogene ©ruppe Tetracera (Hist.

natur. des Crust. et des Insect. 1802) wieber mit ben

Ärebfen üerbanb. Sie ©ntbeilung ber Malacostraca
podophthalma in Macrura unb ßraehyura war eigent;

lief) Camard'S (Srfmbung (1801), allein bie tarnen ber

©ruppen gingen oon ßatreille auS (1802). ßeacr) nahm
beibeS, (Sintbeilung unb Namen, an, jog aber ju ben
Macruris noct) bie Bronchiogastra Satreille'S mit ge;

jlteften 2lugen , welche biefer, ba ft'e mehr als sehn ©ang;
fuße befaßen , üon ben hiernach Decapoda genannten Ma-
lacostracis podophthalmis beS 2each getrennt batte. HU
lerbingS war biefe Trennung naturgemäß, unb alS nun
£atreille in (Suoier'S regne animal (1817) bie ganje

(Stoffe neu umarbeitete, folgte er bem 33eifptele 2ead)'S

nicht, fonbern hob jwar feine alte ©ruppe Bronchioga-
stra auf, machte aber auS ihren beifeen, feurcr) feie Sil*
feung ber tfugen unter fidt> febr »erfchiebenen £dlften jwei

gleichwertige Prbnungen: Stomatopoda (mit gefüetten

laugen) unb Amphipoda (mit fejift'feenben 2tugen) , welche

er jwtfchen bie Decapoda unb Isopoda (feine frühem
Tetracera) in bie SOfttte (teilte, alle Malacostraca ütach'S

nun in t>ier3ünfte: Decapoda, Stomatopoda, Amphi-
poda unb Isopoda eintheilenb. £)ie Entomostraca aber,

bie früber feinen Malacostracis gleichwertig gewefen voaz

ren, fab er nun als eine jeber biefer t>ter 3ünfte gleich;

werthige ©ruppe an unb nannte ft'e analog Bronchio-
poda. Diefe Seftimmungen unb ^Begrenzungen ft'nfe bis

auf unfre Sage ber Jjauptfacfye nad) geblieben, unb icf)

habe mir nur erlaubt (in meinen ^Beitragen jur 0Zatur=

gefd). ber 9?anfenfüßer 1834 unb in meinem $anbb. ber

9caturgefd). 1836) jene dlteften SSerbdttniffe biefer ©ruppen

auf bie SBeife wieber herjujrellen, feaß icr) bie Crustacea

in jwei .fjauptabtbeilungen bringe unb biefe wieber in

jroei, mithin bie ganje (Stoffe in oier jDrbnungen, welche

jtd) fo ju einanber öerl)alten:

I. Ärebfe mit fchwanf cnbem (4— 12) ©runb;
jabjentierbdltniß ber S3rufrfaftenringe (Ento-
mostraca Lalr., bod) mit ^in^ufügung ber Bota-
toria unb Cirripedia).

1) 9ttit rücffct)reitenber SÄetamorpbofe. —
1. SDrbn. Pseudocephala.

1) Rotatoria.

2) Cirripedia. Cirrhopoda Cuv.

3) Parasita s. Siphonostomata Lalr.

2) Wxt t-orfchreitenber 9Äetamorphofe. —
2. £)rbn. Aspidostraca.

4) Lophyropoda Lalr.

5) Phyllopoda Lalr.

6) Poecilopoda Lalr.

II. Äreb[e mit conjtantem (10) ©runbjahlen;
üerbdttntß feer S3rujtfaflenringe (Malacostraca
Leach.).

1) Wxt 6epl)aIothoraF unb gezielten 2lugen. —
3. £)rbn. Thoracostraca (M. podophthalma L.^.

7) Decapoda braehyura.

8) Decapoda macrura.

9) Stomatopoda.

2) «Kit gegliebertem Srufifafien unb fef!ft^en=

ben 2lugen. — 4. «Drbn. Arthrostraca (M. edri-
ophthalma Leach.).

10) Laemodipoda.
11) Amphipoda.
12) Isopoda.

Sie Sttetamorphofe, weldje bei ben Jtrebfen t>on

allen frül;ern ©pftematifern als GrintbeilungSmoment über=
fet)en war, fpielt bei ihnen eine nicht minber wichtige
9?olle, als bei ben Snfeften, unb mußte bal)er in it)r

wohloerbienteS 9?echt eingefe^t werben. Set) tbat eS mei;
neS SBiffenS juerfi, unb fcfjuf hernach, fowie buret) 33e=

rüdft'd)tigung feer in jefeer natürlid)en ©ruppe ft

r

eng be-
folgten, unabdnberlidjen *Sal)lenoerl)dltniffe
ber Äor per g lieb er, ein gleichfalls bis batfm ungenü;
genb beamtetes DrganifationSmoment, jene eben mitge;

tbeilte ©ntbeilung, welche allen 2(nfoberungen einer na;
türlid)en ©pfjematif entfpric^t, unb wie ich gegen jeben

Angriff fearjuthun bereit bin, in fich felbft unumftoßlicr)

begrünbet ift. 25ie in meinem @i;fteme oon ßatreille an;
genommenen, größtenteils richtig »on t'bm beftimmten
Unterabtl;eilungen, welche ich für 3ünfte (tribus) er!(dre,

hat er theitS in ber Hist. natur. (1802), tbeilS in Su;
üicr'S Regne animal (1817) gegrünbet; ft'e würben
feitbem mit Stecht allgemein anerfannt.

2)ie ßlaffe ber Arachnides ober Arachnodea,
gleichfalls eine Stiftung Samard'S, entbielt, fowie er ft'e

gebilbet Gatte, fehr oerfchiebenartige Snfaffen, ndmlic^
nicr)t bloS bie achtbeinigen Aptera 2inne''S, fonbern
auet) alle fechSbeinigen, mit 2CuSfd)luß beS gloheS, unfe bie

»on ßatreille mit bem üftamen Myriopoda juerft belegte,

üon gabriciuS als Mitosata aber juerjl gegrünbete ©ruppe.
ßatreille mad)te Weber in feiner Histoire naturelle (1802),
noch in feinen Gener. Crust. et Ins. (1806) oon biefer

(Stoffe ©ebraucr), fonbern ließ ihren ganzen ©ebalt bei ben
Snfeften; allein in ben Consider. gener. (1810) nahm
er bie neue (Stoffe nicht bloS an, fonbern vermehrte ffe

aud) noch um feine Tetracera; ft'e in fechs Drbnungen:
Tetracera, Myriopoda, Thysanura, Parasita, Pycno-
gonides unb Acera eintheilenb. 2fnberS begrenjte er
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bie (Stoffe in Guoier'3 regne animal (1817), wo er bie

Tetracera unter bera tarnen Isogoda ju ben Ärebfen

ugj bic brei folgenben Drbnungen aber ju ben Snfeften.

Äurj i>orl;er tyatte nun Lead) (Liun. Transact. XI, 2,

1815) bic 3Iyriopoda ju einer befonberen (klaffe erhoben,

bie Thysanura unb Parasita aber, glctcr)rpte CatretÜc,

ju ben'Snfeften gebracht, fobafj für bie Arachnides nur

noeb bie Pycnogonides unb Acera übrigblieben. 2)ie;

fer anficht trat Latreille julefet (im Cours d'Entomologie

[Paris 1832]) bei, nachbem biefelbe fdwn früher fo jiem;

lid) bie allgemeine geworben war. 2lu3 ©rünben, beren

(Erörterung tytx unS 5U weit führen würbe, fyabt id) mich,

für bie altere tfnftcht, als bie wenigfienS tl)eilwei3 rid)tu

gere, entfd)icben (in meinem ^)anbb. ber 9?aturgefd)id)te

[S5erlin 1836]) unb bie Myriopoda mit ben Arachni-

des wieber in eine (Stoffe üereinigt, welche id> Arachno-
dea nenne. <2ie jerfdllt, dbnltcr) wie bie Stoffe Cru-

stacea, in jroei Hauptabteilungen, v>on benen bie erfte

aus jwei, bie jroeite aus oier ©ruppen beftebt. Siefe

lefctem ©ruppen ftnb niebt ganj biefelben, welche Latreille

in feinen oerfdpiebenen ©driften aufteilte; ft'e fcr>ltefen

für) »ielmebr am genaueren an eine oon Q. 3. @unbeoal

gegebene dintbeilung (Conspectus Arachnidum [Lond.

Goth. 1833]), worin aber bie ^penogoniben, welche alle

(Entomologen bieder ftellen, mit Unrecht auSgelaffen finb,

benn biefe geboren ofyne 3weifel ju ben 2lrad)noben , unb

jwar in bie 9Jcitte jwifd)en ben Stearinen unb £>pilionien,

wenn niebt gar ju ben lederen ganj. — Semnacb ift bie

fcbicflicr)fte ©ruppirung ber tfradjnoben folgenbe:

I. Äorper fyomonom (gleicbmdfjig gegliebert). —
1. £)rbn. Myriopoda.

1) Chilognatha Lalr.

2) Syngnatha Lalr. (fpdter Chilopoda genannt).

II. Äorper fjeteronom (immer ein (Sepbalotborar,

aber feine güf)ler unb jufammengefefete klugen; ba;

fjer Acera Lutr.). — 2. £)rbn. Arachnides.

3) Acarina (Äorper ungegliebert).

4) Opilionina (Hinterleib gegliebert; Safier fabenförs

mig).

5) Scorpionina (Hinterleib gegliebert; Safrer febeej

renformig).

6) Aranina (Hinterleib ungegliebert, üößig abge*

febnürt).

Sie (Slaffe ber Snfeften befielt in gegenwdrs

tiger 3eit nur au§ folgen "©liebertbjeren, weldje burd)

Sracbeen atfjmen unb im reifern Lebensalter brei 9)aar

güge befüjen. @o wenig SBiberfprucr) biefe Definition

ber (Stoffe eigentlich jefct noeb, finbet, fo grofj ifl berfelbe

ober üielmelpr bie 9J?einung§t>erfebiebenbeit, wenn eS ft'd)

um bk (Einteilung in Drbnungen fianbelt. Schon fru=

ber faben wir, bafj Latreille in feinem Cours d'Entomo-
logie (1832) jwolf annimmt, ndmlicb bie acr)t altern

Dlbier'S, bie Aptera freilieb auf bie ©attung Pulex bd
fd)r<fnfenfc; ferner ^xoti r>on if)m fetbft gegrünbete: Thy-
sanura unb Parasita

, fowie jwei ber englifeben (Sntomo;

logen : Dermaptera unb Rhiphiptera (Strepsiptera

Kirb.). 2)iefe beiben Srbntmgen waren tnbeffen nid)t

bie einjigen, welche r>on bem forgfam febetbenben Leacb

gegrünbet würben, öielmebr Ijattc er im britten S5anbe

feiner Zoological Miscellany (Lond. 1817), wofelbj!

er ba3 in ben Transact. of the Linnean Society (Vol.

XI. p. 2. 1815) biä ju ben Snfeften entwicfelte ©pftem
ber ©liebertbjere fortfe^te unb tbeilweife reoibirte, benn

eigentlicr) war baffelbe fcr)on früber in ber Edinburgh
Encyclopedia Tom. VII. (1813) oon il;m befannt ge^

mad^t worben, eine @intf)eiluncj gegeben, bie 16 IDrbnun«

gen annimmt unb ftcb fo ocrbalt:

I. Iusecta ametabolia. Snfeften ohne 93erwanblung.

1) Thysanura.
2) Anoplura (Parasita Latr.).

II. Insecta metabolia. Snfcften mit SSerwanblung.

A. 50?aul mit üollftdnbigen liefern unb Lippen; glü;

gel unter ©eeffebilben oerfteeft.

a) SSerwanblung »ollfommen (M. incompleta

Fabr.).

3) Coleoptera.

b) SSerwanblung unbollfommen (M. semicom-
pleta Fabr.).

4) Dermaptera (@att. Forficula Linn.).

5) Orthoptera.

6) Dictyoptera (Satt. Blatta Linn.).

B. 9ttaul mit borftenformigen Äiefern, Hmtcrflu9e*

ber Lange nact) gefaltet, SSerwanblung unt>oll*

fommen.

7) Hemiptera (Hemipt. sect. 1. Dlioier'S). .

8) Homoptera (Hemipt. sect. 2. £)liüter'3).

C. 5Waul mit borftenformigen Äiefern. Äeine glügel,

SSerwanblung tjollfommen.

9) Aptera (wie LamarcF, bie ©att. Pulex).

D. SKaul mit eerfümmerten Dberficfern, aber ftcbtbas

ren, mit ber Unterlippe t>erwad)fenen Unterfiefern.

S3ier Slügel, SSerwanblung üollfommen.

10) Lepidoptera Linn.

11) Trichoptera (©att. Phryganea Linn.).

E. 9Kaul mit üotljrdnbigen liefern unb Lippen, §lu=

gel frei, S3erwanblung öerfc^teben.

a) S3ier glüget.

12) Neuroptera Linn. (obne Phryganea).
13) Hymenoptera Linn.

b) 3wei glügel.

14) Rhiphiptera (Strepsiptera Kirb.).

F. iüftaul mit üerldngerten Äicfern unb rüffelformtget

Lippe, jwei ^lügel, S3erwanblung »ollfommen.

15) Diptera Linn. (obne bie folgenbe DrbnungX
1

G. sßlaul mit verlängerten Äiefcrn, aber einfacher Un* I

rerlippe; jwei ober feine Stftgel, SSerwanblung
'

»ollfommen.

16) Homaloptera (bie Qiatt. Hippobosca Linn.).

2Bir feilen biefö ©pflem mit, um üon ber Zxeru -

mmgSluft, bie ben meiflen Engldnbern eigen ift, ein öuSc

fut)rltcr>eä S3eifpief ju geben, unb oerbenfen eS Latreiüe !

feine6wcg§, ba^ er S3ebenfen trug, alle biefe £>rbnungen

I



ENTOMOLOGIE — 121 — ENTOMOLOGIE

in fein ©pftem aufjunebmen. Übrigens ifj trofc biefer

3erfplitterung bod) bie Serücfft'djtigung ber SKctamor;

p(>ofe eine loben§wertl;e (Seite, wenngleid) bie unjwecf;

maßigen 33ejeid)nungen oon gabriciuS nid)t Ratten in 2ln*

wenbung fommen follen,, baf;er fte t)iex aud) nid)t fo

überfefct ft'nb, wie fte überfefct werben müßten. 9ftit

größerem (Erfolge würbe übrigens £eacf) bie Sftetamorpbofe

benu^t baben, wenn er fte aßen anbern Unterfd)ieben t»or;

gejogen bdrte, wa$ bityex nur t>on ben dlteflen (Snromos

logen getl)an war. Sinne''§ 2(uSfprud)
;

baß atte (Srjaraf«

fere e situ, numero et figura partium ju entnehmen

feien, t)errfdt)te noet) ju febr in ben Äopfen feiner ©d)üs

ler, «IS baß e§ Semanb bdtte wagen mögen, biefem Gar*

binalfafc aller ©pjtematif juwiber ju l;anbeln. £)at)ex

feilten Äirbp unb ©pence, bie berühmten SSerfaffer ber

Introduction to Entomology (Lond. 4 Voll.), alte Stu

feften lieber nad) ber Sftunbbilbung in betßenbe (Man-
dibulata) unb faugenbe (Haustellata) ; Benennungen,

bie fte tton Sftac ßeap entlebnten, unb frf)ttfcn fo ein ©93
(rem, t>a$ mit t>em r»on ßlatrtntle auf benfelben ©runbs

Ifd&en rubt, unb bloS in ber 2Cnnaf)me mebrer neuer £>rb*

nungen (Strepsiptera Kb. , Dermaptera , Trichoptera,

.

Aphaniptera Kb. [Suctoria de Geer, Lalr.J) ftd) Don

ibm unterfdjeibet. ,3u il)ren Apteris würben aud) bie

Thysanura, Parasita, Myriopoda unb ein Sf)eil ber

Arachnides gejogen.

Sttac ßeap, beffen ©pjtem nod) ju berütfft'd)ttgen

bleibt, nimmt unter ben Entomologen eine febr bebeu;

tenbe ©teile ein. dx tft ber erfle, wetd)er bie tnjwifd)en

aud) in 2eutfd)tanb burd) £)fen in Anregung gebraute

pbpft'ologt7cb = pbtlofopl)tfd)e ©pffematif auf bie GnitomolOi

gie anwanbte, unb tiefen ^Pvincipien jufolge ein ©pjrem
aufteilte (in feinen Horis entomologicis [Lond. Vol. I.

1819. Vol. II. 1821]). Mafy feiner Meinung bitten alle

waljrbaft natürlichen (Gruppen ein in ftd> gefcbloffeneS

©anje§, welkes er unter ber gorm eines ÄreifeS bar*

jrellte. ©o richtig biefe 2(nftcr)t fein mag, fo wenig bat

feine jweite 33el)auptung , baß jebe £auptgruppe wieber

in fünf äfmlid) gefct)lof[ene Unterabteilungen verfalle, eine

5Babrfd)etnlid)feit für ftd), unb wirb baf;er bei näherer

S5etrad)tung aud) nid)t afö wabr erfannt. Snbem, fagt

er ferner, »on ben fünf ©ruppen einer £auptgruppe ftd)

immer je 2 unb 2 mit entgegengefefcten fünften berufe

ren, entjteben an biefen ©teilen nid)t bloS einanber dbrts

lid)e, analoge, formen, fonbern eS bilben ftd) aud)

ganj eigentbümlid)e 3wifd)engruppen, weldje bie Öfyaxafi

tere ber ftd) berübrenben 2lbtbeilungen in ftd) vereinen.

Siefe 3wifd)engruppen nennt er oSculirenbe. S3eibe

SSebauptungen ft'nb wabr, benn and) obne bie gejwun;

gene günfjal)t erfd)einen fte oB üorbanben. Sn ber Zfyat

rodblt bie
sJ?atur in üerfd)iebenen Hauptabteilungen oft

ein unb baffelbe SJJittel, um untergeorbnete S$erfd)iebens

beiten betoorjurufen, unb bilbet fo einanber dbnlid)e for-

men (©efefc ber Analogie). ©old)e Analogien bered)=

%n aber nid)t, auf ndl)ere SSerwanbtfd)aft ber analogen

©ejtatten ju fd)ließen, wa§ in ber 9feget gefd)iebt. dljex

Jdft ftd) eine ©ruppe, beren bejümmenbe ßbaraftere oon
* <5ncc!J. b. SB. u. Ä. Srrte ©ection. XXXV.

jwei üerfd)iebenen anbern ©ruppen entlelmt ft'nb, für ein

3wifd)englieb biefer beiben betrachten, baö alfo fd)on be§=

balb in einer. 2trt »on S3erwanbtfd)aft ju beiben jlel)t,

aber nid)t gut mit ber einen ober anbern jener beiben

©ruppen üerbunben werben fann. ^)iernad) beruben SOJac

2eap'6 S3or|leUungen , mit 2(u§fd)luß ber wtllfürltd)en

günfjal;l , in ber S^at auf fel;r guten ©rünben \ ba§ ©r;;

ftem aber, weld)e§ er auf ibnen aufbaute, war nid)t fo t>or;

trefflid), all man bei fo guten 2lnftd)ten bdtte erwarten

follen.

£)a§ Sbierreid) verfallt ibm jundd)|i in fünf ©rup;

pen, weld)e biefen ÄreiS befd)reiben.

Mollusca

(Acrita

\Iufusoria

Vertebrata

(Articulata s.

(Annulosa

Radiata.

SBir fonnen gegen bie Crriftenj fold)er fünf ©ruppen,
wenn fte rid)tig begrenjt werben, nid)t§ einwenben, unb
ft'nben fte ganj naturgemäß; allein ber aufgeflellte

3ufammenl)ang ift unnatürtid), unb blo§ burd) fd)wad)e

Analogien, bie eben feine SSerwanbtfd)aft anzeigen, »er;

mittelt. £>ie Annulosa befleben alfo wieber au§ fünf
©ruppen, welche fo su einanber ffel;en:

Ametabola
Mandibulata

Crustacea

Haustellata.

Arachnida.

^»ier ift nun nid)t btoS ber 3ufammenr)ang, fonbern

aud) bie 2fnnabme ber ©ruppen felbff, burd) 9?id)t§ als

notbwenbig motiöirt, wie Seber jugeben wirb, ber bort,

baß bie Mandibulata unb Haustellata ben eigentlichen

Snfeften entfpredjen, bie Ametabola aber auä ben 5Kj>s

riopoben, Sbpfanuren, *Paraft'ten unb SBürmern bejrel)en.

Saß eine foldje ©ruppe fünj!licr)er fei, als irgenb eine

ber frübern ©pfreme , ja eigentlicb gar feinen öbavafter

für ft'cfc l)abe, muß Seber, ber einigen ©inn für natür*

licf)e ©pfjematif beff^t, fofort eingegeben. S5ei bcr Q'nu
tbeilung ber Mandibulata unb Haustellata jeigte 9Äac
2eap einen glüdlid)ern Saft, inbem er bie Trichoptera
ju ben erfjfern jog, aber, um bie 3abl fünf »oll ju
macf)cn, bie Hemiptera in ^wei ©ruppen, Hemiptera
unb Homoptera, tbeilte, im Übrigen ju ben Haustel-
latis bie Lepidoptera. üiptera unb Aptera (Pulex);
ju ben Mandibulares iiie Coleoptera, Orthoptera, Neu-
roptera unb Hymenoptera üerweifenb. Sebe ber fünf £>rb;

nungen einer t>on beiben £>auptgruppcn be(!el)t bemndd)ft
wieber auS fünf2lbtbeilungen ober3ünften(tribus), bat aber

jwifd)en ft'ct; unb ibren ndct)ften 9?ad)barn eine ojeulirenbe

3unft, fobaß bie 2fnjal;l aller 3ünfte jweimal oreißig
ift. Um biefe bejlimmte 3al;l berauSjubringen, bat ?}?ac
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tttfy ntcfct blo^ mehre üücfcn laffen muffen, fonbern audj

fchr roillfürlicbe ©ruppirungen vorgenommen, ©o ftcUt

er \.Sß. in t»ie Orbnung Tricboptera, auef) bie Perlariae

Eoflr. (Senblodea s. Pleeoptera mihi), \o. fogar bie

fämmtltcbcn £5 1 a 1 1 w e fp e n (Tentbredonodea), unb ft'ebt

bie gamilie ber £oljmcfpcn (Urocerata Latr.), welche

er Bomboptera nennt, alS eine oSculirenbe ©ruppe jwü
fd)en ben Trichopteris unb Hynienopteris an, wdl;renb

ftc boer) ebenfo ft'dbcr mit in biefe Drbnung gel)6rt, voie

bie Sentbrcbonoben. 93can ft'ebt hieraus, baß Semanb
tbetlweife fehr richtige ©runbfdfce haben Fann, aber bodt)

unfähig bleibt, ftc in Anwenbung ju bringen, wenn er

willfürlicfte annahmen mit ihnen Vermengt. ©elbfj fehr

genaue unb fcbäiKnSwertbe Untcrfudjungen , welche 9Jc*ac

£eax) über einjelne Familien, 3. £3. bie ber ßamellicor;
nien, anfleltte, blieben unfruchtbar, ba er auch biet bie

crfabrungSgemdßcn JRefultate nach l"
emen tl;coiettfdt)en Ans

fixten möbelte, unb fo ju feinem richtigen 3iele gelangte.

Snbeffen ift ihm ein großes Salent im Aufft'nbcn won

Analogien unb ein, befonberö bei feinen ßanbSleuten, fels

tener Sinn für pbilofopbifcbe ©pftematif nicht abjufpres

chen, unb er würbe gewiß l;ocf)fl Erfreuliche^ gcleiflet ha*

ben, wenn er ftdt) unabhängiger üon ft'ren Sbeen hätte

halten fönnen.

£)ieS Sefctere ift ganj befonberS mein ©treben bei

allen meinen fpflcmatifcben SSerfurben gcroefen, inbem ich

eS mir jum ©efef^ machte, nie ber üftatur ein ©pffem
aufjubrücfen, fonbern oielmeir eS ihr abjutaufeben. &&'-

ju war aber ein forgfamcS ©tubium »erroanbtfd)aftlicr)et

2krf)ältni||e nötHg, benn biefe ergeben ftcb erft auS ber

genauen Äcnntnifj ber 3>inge felbft. Auf folgern SGege

glaube ich gefunben ju haben, baß bie SEftetamorpbofe alle

anbern S3erhältniffe an ffiebeutung übertreffe, unb baß

rtachft ihr bie §lügels unb 9)?unbbilbung bie wicbtigfjen

Collen fpielen; baß man aber bei beren SJearbtung vdcj

niger auf bie gorm felbft, alS auf ben 2ppuS ober bie

©runbibee ju feiert habe, öon roelcher jebe befonbere

ftorm nur eine einjelne SÖcobtft'cation ifr. fiebere pflegt

bie 9iatur, ben S3ebürfnif[en ihrer Organismen gemäß,

halb nach biefer, balb nach jener ©eite bin ttorjuneb;

men, ohne barum ihren ©runbgebanfen ju üerlaffen.

Überhaupt ift bie ScbcnSweife ber Organismen ein ein-

flußreiches SBerbältniß, beffen folgen um fo großer ft'nb,

je beflimmter unb eigentümlicher ft'e felbft ift Dffen=

bar bleibt aber ber ^Paraft'tiSmuS eine ßebenSwetfe ber

eigenthümlichflen Art, eigentümlicher, alS ber Aufenthalt

in biefem ober jenem .Klima, Elemente u. bgl. m. ; baher

bie Solgen parafitifeber CebenSweife fehr bebeutenb ft'nb,

unb namentlich burd) ft'e bie 33ewegungSorganc unb Sföunb;

theile fehr auffallenbe SScrdnberungen erleiben fonnen. §ür

bie erfiern febeint eS Siegel ju fem, ben DrganiSmuS in

il;rer JBenufcbarfeit ju befcbrdnfen, baher ben ^Paraft'tcn

meifienS bie §lügel fehlen; für bie lefetern febeint eine

frdftige Crntwicfetung in allen ben gälten notbig, wober
^araftt nicht flüfft'ge ©toffc einfaugt. ©old)e unb äl)n=

liehe @efe£e, welche bie ^Beobachtung ber Statur mir »er;

febaffte, »eranlaßten mich, baS nachfrehenbe ©pffem jü

entwerfen.

I. Snfcftcn mit unoollfommener 83erwanbtung "). He-
mimctabola.

A. 2ftunbtbeile jum ©äugen beftimmt, beibe

.Riefer borftenformig, fteefen in einer au§ ben

kippen gebilbeten, allermei|l geglieberten ©cfyeibe.

— 1. Orbn. Rbyucbota (Hemiptera Linn.).

3(uf ber ©renje jwifeben biefer unb ber

folgenben Drbnung fleht bie ©ruppe: Phy*

sopoda mihi (Tbysanoptera Haiiday, Tbrips

Linn.).

B. SÖcunbtheile norjugSweife fauenb, in bet

Siegel fein Äiefer borjtenformig, fonbern beibe t)ox*

nig unb gcjäbnt, feltcner ganj weich ober oerfüms

;

mert. — 2. £)rbn. Gymnognatlta mihi (Neu-
i

roptera , Ortboptera et Thysanura Latr.). \

Auf ber ©renje biefer ©ruppe unb ber 3n* J

feften mit uollfommener SJcrwanblung, boeb

ft'dr) am meifien an bie ©chmetterlinge ans
j

fchließenb, ficht bie ©ruppe Tricboptera Leach.

II. Snfeften mit »ollfommener SSerwanblung. Holom&-
j

tabola.

A. 9Äunbtheite jum ©äugen beftimmt, aber!

fehr »erfd)ieben gebilbet. glügel oon gleicher!

föef'baffenheit, aber ungleicher ©roße unb bie 1

hintern fleiner. Alle brei JiRinge beS S3rufts|

fafrenö innig mit einanber üerbunben.
Sn ber 3?egel 2— 3 9?ebenaugen unb 5 gupglif;

ber, aber fehr berfebiebene gühlerglieberjahten.

n) v^interflügcl bis auf fleine ©chwingfolbcn »et!

fümmert, beibe Äiefer borfrenformig. 9iie £ege:

fiachel. — 3. £>rbn. Diptera Linn. (Antbata

Fabr.)

b) v£>interflüget beutlicb entwicfelt; fein Äiefer bor*

jfenformig.

u) glügel mifroffopifch behaart; Dberfiefer fJarf,

hornig; bie untern leberartig, gabnloS, bie*'

nen jum Einhüllen ber weichen ©augjunge.

SBeibchen mit ßegefiacheln. — 4. Drbn. Hy- 1

menoptera Linn. (Fiezata Fabr.)

ß) glügel mit großem fdh^uppenformigen paaren

bebeeft; Dberfiefer ganj oerfümmert, Unter«

fiefer lange, fpiralförmig aufrollbare ©aug<

fäben, bie »on ben Safiern ber Unterlippe

eingehüllt werben. 2Beibcf)en ohne Segeffacbet:

— 5. £>rbn. Lepidoptera Linn. (Glossatej

Fabr.)

B. SKunbtheile jum Äauen benimmt; beib«

Äiefer mehr ober weniger hornig, feltener häutig,:

jumal bie untern , welche .bisweilen fogar faben;'

formig werben, glügel oon ungleicher S3c:|

febaffenbeit unb ©roße, bie oorbern hornig«

©ecFfdn'lbe , bie h'ntern aUermeift großer unb hau; 1

tig. S3orberer 9?ing beS S3ruftfaf!enS für ftcf,

allein beweglich, bie beiben anbern inniger untti

t
a

9

1

s.

I

B

ti

29) 9cuv in biefer ©ruppe ft'nben ftdt; nefcförmige gfügelabero

welche ba§ ^auptmerfmal ber r-ettrommenen Snfeften für bie He-

mhuetabola ju fein fdjeinen.
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ftcb unb mit bem v£>intetleibe verbunben. Sn ber

Siegel feine Ücebenaugen, oerfebiebene 3ablen (2—5)
ber gußgtieber, Sßeibcben ohne IVgeftacbel ; meiftenS

eilf güblerglieber. — 6. £)rbn. Coleoptera Latin.

(Eleutherata Fabr.)

33ei biefer Einteilung fmb bie vier legten £)rbnuns

gen jiemlicb ebenfo gefaßt, wie fte Sinne', gabrkiuS, 2a*

treiüe, alfo bie bebeutenbften fpftematifeben (Entomologen,

gefaßt haben, nur bei ben Dipteren weiche ich von ab
len treten ab, inbem ich bie ©attung Pulex, woraus
ßatreitle unb bie meiften Svftematifer mit ihm eine eigne

£>rbnung bilben, mit babin siebe. 35a inbeffen ber glob

vollfommene SSerroanblung befugt unb borftenformige Äie=

fer bat, fo bleibt für ihn feine anbere Stellung übrig,

auch barmonirt ber S3au feiner 2arve gang mit bem £>is

pterentppuS unb bie SDrganifatton feines 9}?unbeS fcbjießt

ttjn am ndcbften an bie Hippobosca, ßeacb'S Homa-
loptera, über beren §3erwanbtfcbaft mit ben Dipteren

alle übrigen Tutoren einig fmb. gür beibe i|t ber tyaxai

fttiSmuS biejenige S3ebingung, welche bie äußere 2fbweü
ebung von ben Dipteren veranfaßte. Siefelbe Urfad)e

l)at auch bie Sivergenj beS EoleopterentppuS bervorgcru=

fen, weld)e unS in ben Strepsipteris ober Rliiphipteris

begegnet. SBiewol biefe ©ruppe aud) von ßatreille für

eine eigne Drbnung erfldrt wirb
, fo fann id) boch in il)r

nichts als eine burd) ben ^arafttiSmuS etwaS fonberbar

mobificirte Ädferfamilie ernennen, welche ftcb an bie SBlov-

belli nen, jumal an Symbius unb Rhipiphorus, am
ndcbften anfcf)ließt. — SBeniger Übereinftimmung mit ben

arbeiten meiner S3orgdnger jeigt bie ©ruppirung ber In-

seeta hemimetabola ; inbeften fehlt eS auch, bier roeber

otx ähnlichen 2Cnftd>ten , noch an ©rünben, bie meinige

ju rechtfertigen. 3und<hjt bie Rhynchota unterfebeiben

ftd) von ben Hemipteris Dlhner'S, ßatretlle'S unb ben
Rhyngotis beS gabrictuS befonberS nur burd) bie 4?inju;

jtehung ber ©attung Pediculus, welche bei jenen ju

ben Aptetis gerechnet wirb, bei gabriciuS aber merfroür;

biger SBeife unter ben Antliatis (Dipteris Linn.) (lebt.

£iefe ©attung, eine ftrenge ^arafttenform , verhalt ftcb

nun ju bem höheren StbpncbotcntppuS , wie Pulex ju

bem ber Dipteren ober bie Strepsiptera ju bem ber Eo;

leopteren, unb nimmt baber bier ftcb als baS analoge

©lieb einer bifferenten 9?eibe meiner Meinung nach fei)r

gut auS. dagegen habe ich von ben Rhynchotis bie

JBlafenfüße (Physopoda mihi, Thrips Linn.) ent=

fernt, weil ihre SÄunbbilbttng burd) bie Änwefenbeit von

Saftern an ben nicht borftenformigen Unterkiefern unb beut=

lieben Saftern an ber Unterlippe febr vom SppuS ber

Örbnung abweicht. Snbeffen ftimmen bie borftenformigen

£)berftefer unb manche anbere fünfte auch febr mit je«

nem SppuS überein, unb eS wäre vielleicht ebenfo richtig,

wenn man bie Physopoda ju ben Rhynchotis *6ge, unb

fte jwifchen bie Pediculina unb Coccina einfehöbe. 3ch

würbe biefe ©tetfung für bie febiefliebere balten, wenn
©richfon'ö SSebauptung, baß Pediculus „ein ^)aar febr

entroicfelter Softer" f)abe, richtig wäre, allein ich ftnbe

»eber biefe Safier, noch Äiefer, bie ebenberfelbe gefeiert

baben will (»ergl. SBiegmann'ä 2£rdt)to SabreSb. ber

Entomologie für 1838 unb Sabrg. 1840). 3)a alfo eine

folche 23erwanbtfcbaft ber ^)b\)fopoben mit ben ^)ebiculinen

nicht ftattft'nbet, fo jiebe id) e3 »or, mit ben erftern bie

jweite Srbnung ju beginnen, obwol ber £i>pu§ ibrer

SOcunbtbeile nicht beißenb ift, unb fte auch blo§ flüfftge

^flanjenftoffe einfaugen. 9ftan fonnte bie S5lafenfüße am
ridbtigften für eine oSculirenbe ©ruppe in 9Jiac ileap'S

(Sinne erfldren, wenn folche ©ruppen überhaupt im $lane

ber 9catur lagen, tva$ ich übrigens nicht ganj ableugnen

mochte. 25enn bie ©nippe ber Trichoptera, welche ich

ebenfalls ju ben fauenben Hemimetabolis gejogen tjabe,

obwol fte weber fauet noc^ unoollfommene SSerwanblung

\)at, febeint ftcb. ganj ebenfo ju ben echten ©pmnogna-

then unb ben ßepibopteren ju üerbalten, fobaß burch

beibe ber Übergang ber (%mnognatl)en
_
nach jwei ent=

gegengefe^ten «Seiten vermittelt wirb. Seicht bloS beSbalb,

fonbern weil überhaupt ber ©vmnognatbentppuS ber un-

beftdnbigfte »on allen ift, erfldrte ich. biefe Drbnung für

bie ©urdbgangSgruppe in ber dntwicfelungSreibe ber Sn^
feften, unb fab in biefem föerbdltnijTe bie Polymorphie

ihrer S5ilbung als begrünbet an. Scoch je^t muß id) bie=

fer im jweiten S3anbe meines ^anbb. ber Entomologie

weitläufiger erörterten Meinung beiftimmen, unb will fte

hier nod) naher burd) ben alten <Safc: natura non facit

saltus, motioiren, ber überhaupt ein ©d)lüffet für jene

oSculirenben ©ruppen ju fein febeint. ©tbt man bie 9?ich«

tigfeit ber ©pmnognatben als 2>urchgangSgruppe ju, fo

ift an bem ©pfteme ber Snfeften, wie id) eS oorgefd)la»

gen habe, nichts weiter auSjufegen. Sür neu Ijtelt ich

eS, weil eS üftiemanb irgenbwo ebenfo aufgeteilt hat unb

für richtig, weil eS bie ©rünbe feiner Eriftenj in ftd)

felbft tragt. 2Mefe ©rünbe glaube id) entwirfelt ju haben.

Scachbem hiermit bie ©efdjicbte ber fpftematifchen

Entomologie in neuefter 3eit 3ur ©enüge behanbelt wos*

ben, follte ich büx Scbilberung ber monographifdben ?Lv

beiten unb Bemühungen übergehen. 3)a inbeffen biefeU

ben fchon theilweife unter befonbern 2Crttfeln aufgeführt

worben ftnb, fo jiebe ich & *>or / ^en $& e$ fur a^e

3weige ber gegenwärtigen Entomologie $u »«folgen unb

oerweife alfo meine 2efer auf bie befonbern Zxtitd, na»

mentlich aber auf Crustacea, Ärebfe, 2(rachniben, Spin^
nen, fpinnenartige ©lieberthiere, Myriopoda-, Siielfüßer,

Parasita, Schmarotzer, Thysanura, Hemiptera. Or-
thoptera, Neuroptera, Gyninognatha, Diptera, L«-
pidoptera, Hymenoptera unb Coleoptera ober bie

entfpreebenben ^abriciuS'fchen SDrbnungSnamen, wo auch

bie bebeutenbfte Literatur bis auf bie 3eit, wo jeber %v*

tifel abgefaßt würbe, angegeben ift.

ES bleibt baher nod) ber jootomifch = phr)ftolOj

gif eben Dichtung im Äurjen Erwähnung ju tl)un. —
2fuS frühem SD?ittbeUungen wiffen wir, baß biefelbe fei«

neSwegeS eine ganj neue ift, fonbern baß fchon febr Er-

freuliches auf biefem gelbe von ©wammerbam, S0?alpi«

gl)i, JRebi, 9?eaumur, be ©eer unb i
lponet geleiftet wor;

ben war. Leiber gerietl) bie Entomotomie burd) ?inne'S

terminologifch = fi))tematif4e Schule in Verfall, unb erft

Euoier war eS vorbehalten, bureb fein S3eifpiel auch biefe

Seite ber üftaturforfebung wieber inS 2eben ju rufen.

16*
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EOtarcd b« ©erttf war einer ber Crrfrcn, welcher fid) ber

SnfeftcnsÄntttomte befleißigte unb feine Unterfucbungen

über bw Berridjtiragen ber Steile beS £)armfanaleS be^

fannt madjte . (Bullet, des scienccs de la soc. phi-

lom. [Paris 1800.] T. XII!.). (Spater wicberbolte er

btefelben in auSgebebntcrcr SBeife unb veröffentlichte ft'e

in bwi Anoales du Museum d'hist. natur. T. XX.
(1813). Snjwifcben waren audj in 2eutfcf)tanb 33cobad)=

ter biefer "2(rt beroorgetreten. £)er dlte|1e t>on ibnen tjr

(I. 5- ^offclt, welcher eine Anatomie be§ SDbvwurmö
(in Sßicbcmann'S 2frcr)io für 3ool. unb 3oot. 2. Job.

©. 230 fg. 1802) lieferte unb fpdter (1804) „beitrage

,^ur Anatomie ber SnfeFten" (Tübingen 4.) berauSgab.

Sein früher Sob entriß ber 2Biffenfd)aft einen talentöol;

Un Arbeiter. 3i;m folgten in 2eutfd)lanb ©. 9?. £re»U

ramiS unb 3- S- Sflecfel, beibe beremft bie bebeutenbem

yin>fiü(ogen unb 2l'natomen ibrer 3ett, jefct in frifeber

Sugcnbrraft ber 3nfcftenanatomie fid) juwenbenb. £>e£

ßrfteren arbeiten (leben tljettö in ben ©d>riften ber „SBet;

teraufd)cn ©cfellidjaft" (1. ffib. 1809. 4.), tl;ei(S in feinen

„S3ermifd)ten ©ebriften" (©ötfingen unb ©rem. 1816—
1821. 4.); beS Settern fmben ft'cr) in feinen „beitragen

jur ixrgleid)cnben ?(natomie" (2eipj. 1809. fg.), feiner Über;

K(jung oon ßuoier'ö „SSergl. Anatomie" (Seipj. 1809 fg.

4. SSb.) unb bie fpatern in feinem eignen ©nflem ber

t?ergleid>enben Anatomie (£alle 1821—1833). Übrigens

unterfud)ten beibe nur einzelne ©attungen, unb lieferten

feine Hauptarbeit über Snfeftenanatomie. 2£uSfd)tieß:

lid) mit biefer befd)dftigten ffcr> : d. $Jl. ©dbe (^Beiträge

jur Anatomie ber SnfeEten [2ttton. 1815. 4.]) unb r>or

allen Ä. TL. 9iambobr, beffen 2(bbanblttng über bie 5üer-

bauung§wcrf$euge ber Snfeften (£alle 1811. 4.) bie

©runblage etner öergleicr)enbcn £>ar)Mung btefeS £>rga=

würbe unb alle dlmlicben arbeiten feiner Vorgänger

beweitem übertraf. Seine richtige unb beffere SJJcetbobe,

ntct)t bloS ben Sau einer Tierart ju fcbilbern, fonbern

vielmehr bie Sßariationen eineS unb beffelben iDrganeS in

einer ganjen^ Sbierabtbeilung ju »erfolgen, reijte mebre

gorfd)er ju dl;nlid)en Unternehmungen, unb biet war wie=

ber 9)?arccl be ©erreS einer ber Crrfien, welcher tr)m folgte.

SaS 9fütf engefdß , biefcS t>on 9Mpigl)i entbeefte, im=

mer in feiner üöebeutung nod) i)bd)\l bunfle £rgan, warb

ber ©egenftanb einer umfaffenben Arbeit (in ben Mein,

du Mus. d'hist. natur. Tom. IV. 1819 unb barauS in

ber SjtS 1819. I. 593), in welker sugleid) ber ßuftrol);

ven unb ibrer formellen Unterfdjiebe auf eine fel)r lef>r=

reiche 2Beife gebad)t würbe. Seiber gelang e§ bem fleißigen

iöeobacbter nid)t, baS eigentlid)e 3iel feiner Unterfudum;

gen ju erreichen unb bie £>unfel()eiten ju liebten, weldje

über ben Functionen bcS 9fücfengefdßeS unb feiner 33iU

bung nod) fct)webten. 5- $ SDcecfel, ber biefelbe Unter;

fuebung gemacht batte (in feinem 2trd)io für spbpftologie

I. 33b. <©. 4b9. 1815), war nid)t glücflieber gewefen;

cbenfo wenig 3. 5Küller (De vase dor.sali Insector. [ße-

rol. 18161) unb £erolb (Über baä Stücfengefdß ber Sn=
fefteti 'Harburg 1824]), Anatomen, beren Talente feiten

ftnb unb bie fonfl fo JßebeutcnbeS bewirften. (Srft alS

.ft. ©. (5aru§ ben ©lutlauf entbeeft batte (^ntbeefung tu

U

nc§ S3lutfrei>3taufe§ ic [2eip^. 1827. 4.]) gelang e§, eine

einfid)t in bie Function biefe§ rdtbfelbaften £>rgane$ ju

gewinnen, weld)e balb barauf burd) «Strauß = Surfbeim'ö
mei|lerl;aftc anatomifd)e SarfWlung (in beffen Consider.

general. sur l'anatom. comp, des anim. articul. [Paris

1828. 4.]) bi8 jiir üolligen Älarbeit gebracht würbe. 9?.

SBagner (Sft'ö 1832. J^eft 2 unb 7) bat bie S3eobad>turu

gen beiber in Seutfdplanb befidtigt, foaMe Sowerbanf in

©nglanb (The Entomol. Magaz. I, 244). ?e^terer be--

bauptet fogar, nod) außer bem $auptrütfengefaße feitlicbe

febr jartc ©efdße gefefyen ju baben, welche alle anberen

5Bcobad)tcr nid)t annabmen, unb Dtewport, ber genaue

unb v>ortrefflid)e 3erglieberer beö H artic ' e 9 el'f <^ wars
mer 6 (Sphinx Ligustri, üergl. Philosophie. Trans-
actions 1834« T. II.), ift ber 23eobad)tung feinet £anbäi

mannet beigetreten (Todd, Cyclop. of anat. and phy-
siolog. 2lrtifel Insecta); fobaß bie 2(nwefenbeit eineä

fcl)r jarten üenofen ©efdßfpftemS, in welchem ba§ arterü

eile Zentrum ober 9tücfengefdß, df;nlid) wie ba§ ^erj ber

Ärebfe, eingefd)loffen fein fonnte, mir febr wabrfd)etnlid)

ju fein fdbeint. 9(ur bie ungemeine 3artl)eit ber Sßdnbe 4

fold)er ©efdße tjat e§ bisl)er unmoglid) gemad)t, ft'e al§
|

befonbere Drgane ernennen ju fonnen.

ßanger war ber S3au unb bie Function ber 2ufts|

r obren ober Sracbcen unb il;r eigentlicher Urfprung

von feitlid)en ßuftrobren, ©tigmen, bie ©wammerbam
unb SÖcalpigln' juerjl beobachteten, befannt gewefen; im

beffen waren biefer <Sd)riftfteller unb iJponet'6 ©cbilbe;

rungen, fo üortrefflid) ft'e auet) finb, bod) immer ju fte:

ring an 3al)l, um eine allgemeine (Sr!enntniß ju erlauben.

^). (5. i. iJowe'ö Unterfucbungen über bie Seefpirationöorgane,

weldjc burd) 6. Sprenget erweitert würben (Commenta-
tio de partib.

,
quib. Insecta spiritus dueunt [Halae

1815. 4.]), gaben baber einen willüommnen ^Beitrag abl

jur Erweiterung unfrer Äenntniffe üon ben genannten!

SBerEseugen. ©dbon oiel früher batte übrigens 3. §. 2.

^auSmann ben JRefpirationSproceß felbjt forgfdltigen Un=

terfud)ungen unterworfen (De animalium exsanguium
respiratione [Hanover. 1803. 4.]), bie $. 2. 2t. SB,

©org (Disquis. phys. [Rudolst. 1805]) fortfe^te unb

(§b. 2. ^ifsfd) wicberbolte ober erweiterte burd) neue 35e

obad)tungen (De respirat. anin»al. [Vitenberg. 1808.

4.]). ßbcnberfelbe betrieb aueb suerji baS merfwürbige

9?efpiration6üerfabren beö großen 2Bofferfdferö Hydrophi-

lus piceus (in 9t eil 'ö 3trd)io für ^bpfwlogie 10. S5b.

©. 440). hieran fd)ließt fieb bie ©d)ilberung ber ei=

gentbümlid)en 9?efpiration6organe bei ben £ib eilen Iar =

ücn, welcbc juerft t)on ©. ßuoier (Memoir. de la soc.

d'hist. natur. de Paris 1800. 4.) gegeben würbe, unb

bie fpdter in Seutfd)(anb ©uefow dlmlid) at§ neue (£nt;

beefung wicberbolte (in JP)e«fin «3er '6 3eitfd)rift für bie

organi'fcbe ?)bbf- 2. S3b. ©. 24 fg. 1828), xok 33. Ilw.

bouin 9cikfd)'£ Entbecfung in granfreict) jum jweiten

SOcale al§ bie feinige oortrug (ocrgl. beffen unb SÖvuUl
le'3 Hist. natur. des Insectes [Par. 1836]). Übrigens

war bie SÄetamorpbofe biefeS ÄdferS aud) ©egenfranb eis

ner trefftid)en SWonograpbie »on 50?iger (Annal. du Mus.
d'hist. natur. T. XV.), beren 9tefultate wieber nod?
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einmal in Snonet'S nacbgelaffcnen SBerfen (ft'cfje oben)

entölten ft'nb.

£>ie © c fdE>Ied^t§tf; eile erfreuten ffer) lange feines?

folcf)en ^Bearbeiters, wie bk übrigen Organe bes> Snfef;

tenfotperS tt)n an SRambobr, SJcarcet be ©erreS, |)erolb,

l'öwe u. "K. m. gefunben Ratten. 3war lagen einjelne

^Beobachtungen oor, aber eine allgemeine Überfielt ber

bisherigen Erfabrungen fehlte noer). gur eine foldt)e wa=
ren freitid) 3. S. £egetfd)Wciler'S (Dissert. de Insecto-

rum genitalibus [Turici. 1820. 4.) 2JJttt)ctlungcn ju bürf*

tig, allein fte regten boer) an unb füllten wentgfrcnS oor

ber £anb eine £ücfe notljbürftig. 2lucf) fpdtcr bat ft'cr)

biefe ßücfe fühlbar gemad)t, nacf)bem mebre «Publicationen

Don bebeutenbem 2Bertt)e erfduenen waren. SBir rechnen

babin 3- S^ütler'ö ©d)ilberung ber allmdligen ßntroicfej

lung beS EieS im Eierjtocfe (in Nova acta physico-

med. soc. Caes. Leop. Carol. nat. cur. T. XII. p.

2. 1825), fowie feine ebenba niebergelegte Entbecfung beS

ßufammenbangeS ber Eterjrocfe mit bem 9JücfcngefdfJe; 23.

ÖCubouin'S 33eobad)tung etneS eigentbümticfjen S3er)dtter0

jur 3lufnal)me bcS mdnnlict)eit ©amenS, in welchem we=

nicjftenö bei ber Honigbiene ber bem 9)?dnnd)en auSgerifc

fene ^)cnt6 (reden bleibe (Annal. des scienc. natur. T.

II. p. 281); unb gr. ©ucfow'S jat)Iretrf)e ©d)ilberungen

r»on ©efcfjlecbtSorganen, welcf)e, »on guten Tlbbilbungen be=

gleitet, in $ettfinger'§ 3eitfcr)r. für bie org. $bt)f.

(II. S5b. 1828) entbalten ft'nb. Selber blieb ber ledere

33eobad)ter bei einer bloßen ©djilberung ber gorm freben,

unb oerfucf)te eS nid)t, bie oerfcr)iebenen 2Cnl;dnge an ben

©cnitalien nacr) t'bren Functionen ju beuten. £)ie§ gelang

erft in neueffer 3eit, wo man gelernt batte, burd) ben

Snbalt beS ©ecretcS bie SSebeutung jebeS Sbeileö ju üer;

fiebert, ZI). ». ©iebolb, weteber feine fcbdfjenSwertben Säe-

obad)tungen barüber in SMUet'S 2Crd>tü für g>i;pft'olo=

gie (Sabrg. 1838 unb 1839) befannt machte.

grüber als bie ©enitalienformen erregte bie allmdlige

Entwicklung berfelben rodbrenb ber 9J?etamorpbofe unb
bie SSerdnberung, welche ber gefammte innere S5au buref)

fte erteibet, bie 2lufmerffamfcit ber Entomologen. .fkrolb,

: foeffen fd)on als eifrigen Anatomen ber 3nfeften Erwal;;

ipiung gefebab, war nid)t bloS einer ber erjren, fonbern

stauet) berjenige, welcber auf biefem Selbe baS SSebeutenbjre

geleifrct t)at. ©eine EntwtdelungSgefd)td)te ber ©d£)met;

terlinge (Gaffel unb «Karburg 1815. 4.) ift ein SBerf,

beffen 23erbicnft um bie 2Biffenfcf)aft auf immer ftcf) er=

jtreefen roirb. 9?id)t minber wertljöolle Unterfudjungen lie=

ferte berfetbe SBerfaffer über bie „EntwicfelungSgefd)id)te

ber ©pinnen im Etc" (Harburg 1824. gol.), an welche

: fid) bie üon £. 9tatl)fe über ben glu^Frebö (ßeiöj. 1829.

Sol.) roürbig anfd)Iießen. Ebenberfclbe SSerfaffer bat ft'dt)

:

biefeS 3weigeS ber 2Biffenfcf)aft, ber EntwidelungSgefcbicfjte,

; jumal bd ben ©liebertbieren mit einem Eifer unb einer

2lu6baucr angenommen, beren ft'dt) fein 33eobact)ter neben
i^m rübmen fann. ©eine Seijrungen ft'nb bal;er and) bie

bebeutenbften in ibrer 2Crt. ^erolb ift eben je£t befcr)df=

tigt, bie 9?efultate feiner Unterfucbun^en über bie Ent;
roicfelung ber eigentlidtjen Snfeften ju üeroffentlid)en (granff.
a. Wt. 1834 unb 1838), flogt aber burd) bie etwas oer^

altete Lanier, bei roefd)er fajr ju niel ftleiß für ein foIdjcS

9cefultat »erroenbet ju fein febeint, auf manche 2Biber=

fprüd)e, n?eld)e erft eine gefcf)icftere*£)anb ju beben im©tanbe

fein wirb. Ein SSorldufer in biefen Unterfuct)ungen roar

ibm wieber £r. ©ueforo (2Cnatomifcr) = pl)r;ftol. Unterfuct).

ber Snfeften :c. [4>eibelberg 1820. 4.]); wdbrenb in ber

9J?etamorpl)ofe beö 25armfanale6, welche er in feiner er=

flen ©d)rift über bie ©d)metterlinge mit gefd)ilbert batte,

£>utrod}et feine gußtapfen betrat unb »erfolgte (Journ. de

physiq. T. 86. p. 130, unb barauö in Sttecfel'S

Seutfd). 2Trcbtö für ?)^f. 4. ffib. ©. 285 fg.). ^lucb,

©uefow bat fpdter (in £euftnger'3 3eitfd)r. für bie

org. $bwf. 3. Sb. 1829) dl
; nlicbe Unterfudjungen »er-

offentltcbt.

©o l;atten t>on allen innern Drganen ber ©lieber--

tl;iere nur nod) ba§ Heroen fpjtem unb bie SJcuSfeln

feinen 9J?onograpben gefunben. 25a3 erftere war freilief)

febon oon Sponet mit einer ©orgfalt bebanbelt worben,

bie nod) je£t faum wieber erreid)t iff; allein e3 gilt üon

biefer ©djilbcrung, xva§ fdjon bei mebren dbnlicben er=

wdbnt würbe, fte war bie einige brauchbare, unb fonnte

baber unmoglicr) für eine allgemeine 2)arffellung ber for-

men be§ ?ceroenf»jreme§ gelten, ba fcb)on ©roammer;
bam'§ S3eobacbtungen wefenttid)e Unterfcf)iebe barlegten.

£)ennod) fanb fid) bi§ in bie neuefie 3eit binein fein 9J?o=

nograpl) für biefeS wid)tigfte aller organifd)en ©pfteme,

unb erft als S. 9JJüller feine 23eobad)tungen über ba^

9?erüenfp|!cm ber Eingeweibe bei ben Snfeften befannt

gemad)t battc (Nova acta phys.-medica etc. T. XIV. 1.

1827), erbielt aud) biefe§ Drgan wieber neuere 33eobadE) j

ter. Übrigenel war üJftarcel be ©erree» aud) mit Unter--

fuebungen über ba§ ^eroenfnjtem befcf)dftigt gewefen, wie

feine Explicat. du Systeme nerveux des anim. inver-

tebres (Annal. des scienc. natur. T. III. p. 377. 1824)

beweifen. 2Tm au§fül)rlid)(ren aber unb für bie gort;

fd)ritte unferer Äenntniffe am bebeutenbfTen würbe Sfew;

port'ä ©ct)ilberung be§ 9?eroenf»ftemee) oon Sphinx Li-

gustri (Plnlosoph. Transact. 1834. T. II.) buret) bie

gldnjenbe Entbcdung ber ©onberung be6 motorifct)en ©»=
ffeme§ oom fenftblen auef) bei ben ©tiebertbieren ; eine

Entbecfung, bie in il;ren formellen Sbeilen jum Sbeil

freilief) fct)on bei Si;onet ftcf) fmbet, bie aber fo lange

wertlos bleiben mußte, als> ber functionclle Unterfcf)ieb

ber oom JKücfenmarf boberer Sbiere auggel;enben ^tjre noct)

nid)t bargetban war. Siewport wenbete biefe Entbecfung

juerft auf bie ©liebertbiere an, unb Sol). Füller erläu-

terte ba§ SSerbdltnip be§ motorifeben ©nfremeS jum fen=

fiblen genauer (in feinem 2Crct)tö. 1835. ©. 81 fg.). £>a3

oon ebenbiefem gefct)ilberte ©cf)lunb: unb 9Äagenneroen=

f\)(rem, bem n. sympathicus oberer Sbiere r>ergleicr)bar,

»erfolgte 9?ewüort ebenfalls fel)r genau, unb batte bierin

an 3- S- S3ranb einen 9eebenbul)ler (Memoir. de l'acad.

imp. des scienc. de St. Petersbourg. Sect. phys.

1835). ©pdter b^t Erfferer alle feine ^Beobachtungen

auöjugöweife in Sobb'3 Cyclop. of anat. and phy-
siol., 3(rtifel Insects, fet)r »rdciS mitgetbeilt unb mit be=

nen tfnberer üergltcben.

SStet früher als ba§ 9Zerüenfr;fiem erregten bie ©in?.
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neSorgane ber 3nfeftcn bie flufmerffamfeit bcr 9?aturfov=

icbtx. Einer bcr friibeften Beobachter biefer Zxt war
(iomparetti (De aure interna comparata. 1789); aUetn

feine 2Bahnuimtungen finb ju fet>r mit' pl)antaflifcr>en Bor;
ftellungcn »ermifd)t, ol§ baß fic bleibenbett SBertf) Ratten

baben fonnen. Seine udebfien 9cad)folger, g. 3- ©cf)el=

per (Berfucb einer 9caturgefd). ber ©inneswerfjeuge bei

Snfcften unb SBürmern [©otting. 1798]) unb (51). 9R. ©.
Lehmann (De sensib. externis anim. exsanguium [Got-

ting. 1798. 4.]), forberten bie Äenntniffe nur wenig.

2)er erfie, welcher wefentlid) ifleueS befannt machte, war
auch bier wieber SERarcel be ©erre§ (Meinoires sur les

vt'ux composes et lisses des Insectes [Montp.
1813], tcutfd) »on Dr. Sieffenbad) [Berlin 1826]),

inbem er bie .£)aupttbeile beS 2htge§ ber Snfeften fennen

lebrte; fpdter »erfolgte 3ofy. SRüller biefe Unterfucbungen

(3ur ^bpfiologie beS ©eftcbtft'nneS [2eipjig 1826] unb
9RecfePS 2Crd)t». 1829) mit großer Sorgfalt unb %u&
bauer, foivie nach ihm ©. 9i. 2re»iranu§ (Beitrage jur

Hehre t>on ben ©eft'cbtSwerrVugen [Bremen 1828. gol.])

unb X ©uge'S (Annal. des scienc. natur. T. XX.
p. 341. 1831), ber SRüller'S Beobachtungen gegen bie

ertrag abroeiebenben »on ©rraußsiSurfbeim (ebenba T.

XVIII.) in ©ebufc nahm. Snbeffen war bie ©truetur

beS ©cft'cbt3organe$ bei ben Snfeften, tfraebniben unb
Ärebfen noch feinesroegeS ganj flar; erft fpdtere QnU
bedungen t>on JR. SBagner (2Biegmann'§ ftrcbi». 1835.
I. 372), SDcilne EbroarbS (Hist. natur. des Crustaces
[Paris 1834]. I, 116) unb mir (ÜRüllec'S 2£rd)i». 1835.

©. 524) führten biefen 2beit ber Snfeftenanatomie ber

Boüenbung ju, welche ihm ebenjefct &r. 2BiU (Beitrage tc.

[Seipj. 1840. 4.] gegeben t)at. £)cfto unpollfommener

finb aber unferc Äenntniffe »on ben übrigen ©inneSorgas
nen, befonberS be3 ©etjorS unb ©erucbS, benn ein

eigentlich^ ©efcbmadöorgan febeint ben 3nfeften ju

fehlen. «Rambobr (Berliner 9tfagajtn. 5. Bb. ©. 386.

1811), iRofentbal («Ret PS tfrcbi». 10. Bb. ©. 427)
unb ©. 9?. 2re»iranuS (Bermifcbte Schriften. 2. Bb. ©.
146) bemübeten ftd), ©entehr unb ©cborSorgane ju ent=

beden, aber tbre Bemühungen blieben fruchtlos, ©o
fd)6n aud) bie bes> leljtem bei Blatta ju fein fd)ienen, fo

jetgte ich bod) jüngft (in meinem £anbbuct) ber Entos

mologie. 2. Bb. 2. 2fbtt>. 1. £dlfte), baß er^ bie obliterU

renben SRebenaugen biefer 2biere für ein ©efjörSorgan ans

aefetjert blatte, unb baß alfo aud) biefe widjtigfte aller

Beobachtungen falfd) fei. Sie meijlen Tutoren entfehei;

ben ftd) nun bahin, baß bie gübler jum ©ehor tauglich

feien, unb baß bie tfnft'd)t berer, weldje ffe jum ®erucr;äi

organ mad)t, weniger begrünbet ju fein febeine.

SBa§ enblid) bie 9Jcu$culatur, nebjt ber ©feletbil-

bung unb ben befonbern BewegungSorganen, betrifft, fo

würben bie lefetern juerfl genauer unterfud)t, jumal bie

glügel auf ben SSerlauf iljrer 2lbern. 25a ftd) in tbnen

eine große ©efefcmdfjigfeit au§fprid)t, fo benu^te man ft'e

balb )u ft)(tematifd)en Sintljeilungen; ein S3erfor)ren, baS

flUerft i. 3urine (Nouvelle methode de classer les

Hymenopt. et les Dipteres [Geneve 1807. 4.]) bei

ben fnjmenopteren anwanbte, unb ba§ 3. 2B. ÜReigen

(©t)f!emat. Befd)rcib. ber zweiflügeligen Snfeften [|>amm
unb tfacben 1818—1839]) mit großem Erfolge auf bie

Dipteren auöber)nte. 2)en Bau bcr güße »erfolgte juerfl

(5. «£)ome (Philos. transact. 1816. p. 152) monogras

pr}ifd), bod^ waren beren S3erfcf)iebenr;eiten fd)on langfr,

roie wir roiffen, oon ©eoffrop, £)lioier unb Catreille ju

ft)fiematifd)en (lintbeilungen gebraucht worben. 2Cuf baä

Unpaffenbe einer (Irengen Benu^ung biefer Drgane ju

bem genannten 3wede madjte inbeffen febon 9Rac Seatj

(Linnean Transact. T. XV. p. 63) unb »or il)m SUü
ger (Magazin I, 285) aufmerffam. — 2Me Bilbung bei

harten Steile, aus benen bie SDberfIdd)e ber Snfeften be=

fielet, würbe oon frühem ©tjftematifem unb 2Cnatomer

nid)t beamtet. (5ur»ier war einer ber (Srften, welcher au*

bie 3ufammenfe^ung beö SnfeftenpanjerS, jumal arr

Bru|tfaf|en, auS mehren ©tüden l;inwieS, unb Bläht:

Pille, wie ©eoffrot) ©t. ^)ilaire, »erfolgten feine Beob^

adjtungen weiter (bie 2(bl)anbl. aller brei f. in SRedePi
Seutfd). 2(rd)W. 6. unb 7.Bb.)% Ce^terer fprad) ftd) ju=

erjl für bie Analogie biefer ©tüde mit bem ©feiet bei

SKüdgratl)tl)iere nid)t bloS in ber Bebeutung , fonbern aud

in ber §orm auS, unb lehrte, baß bie ©liebertl)iere mi

SBirbeln Perfeljen feien. Siefe 2£nft'dt)t »erfolgte am weit

lauft'gfien fein ©d)üler 3- B. 9?obineau = ©eöüoibr; (Re-

cherches sur l'organis. vertebr. des Crust. des Arach.

et des Insectes [Paris 1828]). 2(uf eine mebr empir/s

fd)e 25arjrellung be§ BruftfaflenS waren bie SRittbeite

gen Don Catreiüe (Mein, du Mus. d'hist. natur. T. VII.

p. 1), 2Cubouin (Annales des scienc. natur. T. 1..

teutfd) in «Kedel'S Tfrcbi». 7. Bb. ©. 435 unb be-

Sft'S 1831. ©. 89, wofelbft aud) 1822. ©. 80 ber 2Cb!

brud beö Originals ftd) ft'nbet) unb 9J(ac Ceat) (Zool

Joura. T. V. p. 145, teutfd) in bcr Sft« 1831. ©.98
gerietet ; aud) Äirbt) unb ©pence fd)ilberten in il;rer &n
leitung in bie Entomologie (3. Bb.) ben Brufifajien ge

nauer, aber inbem ft'e nid)t blo6 bie einjelnen wirflid

getrennten ©tücfe, fonbern, gleichwie 2(ubouin, alle »er

fdjiebenen ©egenben unb Sortfd^e mit befonbern 9camet

belegten, erfebwerten ft'e bie @inft'd)t in bie Drganifatiot

biefeS Äorpertbeile§ gar febr. v^terju fam, baß Catreilli

unb aud) tfubouin bei ben ^menopteren einen Sljeil bef

9Retatl)orar für ben erflen |)tnterleib§ring erfldrten, unt

baburdj bie Berwirrung ber Begriffe nod) »ermet)rteti

6§ war be§l;alb in meinem $anbbud) ber (Sntomologü

(1. Bb.) mein befonbereS ©treben, burd) fd)id(id>e Säe

nennung unb ©onberung ber Steile ©nb.eit in bie 35ar:

(tellung ber Drganifation beS Bruf!fajlen6 ju bringen,

weldje Aufgabe gelofl ju ^aben .bie Urteile Pon SBefiwoot

(^Parttngton'ä Gyclop. of natur. history, 2trtifel In-

sects) unb 9cewport (Sobb'S Cyclop. of anat. and

phys., 2lrtifel Insects) beßdtigen.

33ie SDcuSculatur ber Snfeften f)at außer 2oonet, »el=

djer bie ber 8ar»e fd)ilberte, nur ßbabrier in feinem

Essai sur le yol des Insectes (Paris 1822. 4. mit

Mem. du Museum d'hist. natur. Vol. 6. 7 unb 8]j

unterfud)t, aber aud) biefen £l)eil ber Snfeftenanatontii

fo »erpollfrdnbigt, baß nur nod) einjelne ßüden ju füller

blieben. 2)ie§ berfud)te «ß. ©trauß-^urfbeim tn feinet

in
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meiflcrbaften Anatomie be§ SaifdferS (Consid. gener.

3 etc. [Paris 1828] f. oben) mit fo, gutem Erfolge, bajj

,
wir unS je&t einer jiemlidj genügenben oergleid)enben

ii Apologie ber Snfeften rühmen fönnen. ©eine Arbeit ift

:j jugteid) eine oollfrdnbige anatomifche Sonographie erften

':. SRange§, ein wabreS ©egenftücf ju tfponet'S SSerf , unb

c kfonberS babureb noch oon b,oberem 2Bertbe, baß ©trauß

} .^gleich feine gasreichen ^Beobachtungen über anbere ©lies

; jerthiere mit in S3etrad)t jiel)t. San fann baber feine

.ygebrift als ben bermatigen Gober ber ,
Snfeftenanatomie

Jiiit Stecht betrachten. 2luS biefem fdjöpfenb unb zugleich

\- lue übrigen l)ier erwdbnten 33eobad)tungen mit berurfftdt)=

i.:igenb, oerfuebte id) felbft, unterjrüfct oon manniebfacben

rtigenen Unterfucbungen , eine Überftd)t über bie gefammte

;: «Drganifation ber Snfeften ju geben (|>anbbud) ber (§nto;

: itologie [fficrlin 1832]. 1. S3b.)
;

weld)e bis jum 3eik

•, junfte Ü)reS GürfcbeinenS bie oolljrdnbigfte Arbeit biefer

i^ttrt ift, unb jiemlicr) allgemeinen SBeifall fanb, auty im

(JütSlanbe, zumal in (Snglanb, roo SB. Qt. ©dmtf'arb ft'e

n bie SanbeSfpracbe überfefcte (Bonbon 1836). «£>ier wax

idmlid) burd) Äirbp'S unb ©penee'S fd)on früher er;

.lodhnte oortrefflid)e Introduction to Entomology (Lond.

t Voll.) ber SBiffenfcbaft eine breite ebene SBabn gebro;

d)en, unb in biefem SBerfe befonberS baS allgemein im

terefft'renbe Saterial ber äußern £ebcnSgefd)id)te ber Sn;
feften febj fleißig jufammengetragen unb oortrefflieb oer*

arbeitet. 2tber grabe bie neuern anatomifche phpftologi;

"eben Sliatfachen waren ben SSerfaffern weniger jugdng,*

id) gewefen, aB mir, unb fo fanb benn meine Arbeit

leben jener frühem ähnlichen grabe bier wilifommene 2£uf=

iabme. SBenn übrigens aud) nicht alte in ihr nieberge;

egten Sbatfacben wabr ft'nb, benn wie fonnte eine jum
jreßen SEbeile compilatortfcbe ©ebrift ftcb foteher SBorgüge

Durchaus eigener forgfdltiger ^Beobachtungen rühmen, fo

bat ft'e boch einen großen SmpulS gegeben für bie fernere

^Bearbeitung ber Snfeftenlcbre, inbem ft'e ber Sitwelt bie

jamaligen 9?efultate oorlegte unb jur Ausfüllung ber oor;

;>anbenen ßücfen auffoberte. Sebre fchon erwähnte fpd*

tere gorfcher baben ftcb biefeS ©efebift angelegen fein

[äffen.

9?ocb ift bann eine ©eite beS ©tubtumS ber (Snto*

mologie ju erwdbnen, welche burd) bie naturpl)ilofopl)ifcbe

iSchule angeregt würbe, unb üorjugSweife wdhrenb ber;

felben ihre Sheilnehmer fanb;. ict) meine bie Sfebuction ber

formellen Sannicbfaltigfeit auf ©runbetnbetten , oon be;

nen jene mannigfaltigen formen nur als tbeilweife So;
bift'cattonen ju betrauten feien, SMefe ßehre warb in

£eutfcblanb juerft oon Ofen vorgetragen unb für bie Sn;

fefjen bei ber ©chilberung threg Sunbe§ in 2tnwenbung

gebracht, inbem er (in feiner 9?aturpl)ilofopbie §• 3085 fg.

[Sena 1811]) geigte, baf bieÄiefer ber üerfebiebenen Örb;

nungen nicht bloS ft'cr) auf einanber jurücfführen ließen,

fonbern auet), bap ben liefern überhaupt blo6 bie Sorm
ber güfje jum ©runbe liege, einige Sab« fpdter trat

bet aß ^Beobachter ber Statur unübertroffene 2. 6. ©a*
ttjgnr;, ber ^Begleiter 9Zapoleon'S auf ber ßrpebition nach

%r#ten, mit bemfelben JRefultat t)exwt (Memoir. sur
les animaux saus Vertebres [Paris 1816]. 2 Voll.

Sffc 1818. ©. 1020. 1200. 1405 unb 2075); welche in

Sranfreich eben nicht mit 33eifall aufgenommen, unb wahr*

fcheinlich unabhängig oon ber SDfen'S entfranbenen @nt*

beefung ben Settern oeranlapte, feine früher auSgefpro*

ebene anficht noch einmal umfrdnblicb ju erörtern (Sftä

1818. ©. 477). Derfelbe geifloolle ^aturforfcher ging

in einer folchen JKebuction ber Drgane auf einanber nod)

weiter, unb erHdrte bie §lügel ber Snfeften oI§ Analoga

ber Giemen bei ben Ärebfen, ft'e bemgemdß ßuftfie*
men nennenb; eine Sbee, welcbe allcrbingä ebenfo wabj
ju fein fcheint, wie bie Deutung ber Sunbtbeile. 3tucb

bie ganje Setamorpbofe ber Snfeften fab er oIS eine

SBieberbolung früherer ßlaffenformen an ben Snbioibuen

ber b^pen ßlaffe in ihren »erfebtebenen Seben^perioben

an, unb behauptete, „jebe fliege frtedtje al6 SBurm au§

bem (5i, jletle al3 ^)uppe ben Ärebä bar, unb werbe bem;

ndchjr erji Snfeft im reifen Lebensalter;'
7

eine 2uiftd)t,

ber wir ebenfalls unfern ^Beifall nicf)t oerfagen fonnen.

©iefen dntbecFungen, wofür ft'e bie heutige SBiffenfchaft

unbebingt anjunehmen hat, folgten unmittelbar ©eoffrop'S

2tnftchten über SBirbelbilbung bei ben Snfeften, beren fchon

früher gebacht würbe, unb bie ftcb nunmehr ebenfalls als

wahr befrdtigt hoben. GaruS »erfolgte ft'e bis in (Sin;

jelnbeiten in feinem SBerfe oon ben „Urtheiten beS Äno;

eben; unb ©chalengerüjleS (2eipj. 1828. gol.), war aber

in ber 3(nwenbung conftanter 3abl«noerhdltniffe auf bie

Äorpertbeile minber glücflid>, inbem er habet oon falfchen

©runbgefe^en ausging. Sd) t)abe fpdter (Über Calandra
Sommert [S3ertin 1837] unb Jpanbbucb ber ^aturgefch.

[33erlin 1836]) bie richtigen ©runbjablen, welche bie &6r;

perringe ber ©lieberthiere beftimmen, juerft angegeben,

ifhb bebalte eS mir noch cor, über biefen wichtigen S£l)eil

ihrer SDrganifation , ber jumal für bie SSegrenjung natür;

lieber ©ruppen oon ber böchflen SBebeutung ifi, an einem

anbern Drte weitläufiger ju reben. 2)urch biefe fpdtern

Sittbeilungen hoffe ich eine richtige (Sinft'cbt in ben 3u;

fammenbang ber gefammten Sfeibe ber ©lieberthiere ju

bringen unb alle bie roiUfürlichen ßintheitungen für im=

mer abzuwehren, benen biefe 2bjergruppe bisber auSge;

fe^t gewefen ifi.

35ieS ft'nb bie arbeiten, auS benen bie allgemeine

25arjtellung oom S3au ber ©lieberthiere gefchopft werben

muß, unb eS bliebe bemndchft nur nod) ber Sdnner ju

gebenfen, welche bloS einjelnen ©ruppen ihre 3lufmerf;

famfeit juwanbten. 2Bir thun eS, inbem bie tarnen ber

bebeutenbften unter ihnen aufgezählt werben.

gür bie Gruft aeeen ft'nb ©ucfow'S Unterfucbungen

über bie SuSculatur, SSranbt'S unb 9tewport'S S)arfteU

hingen beS S'leroenfppemS unb Silne GJbwarbS' unb 2lu=

bouin'S umfaffenbe ^Beobachtungen über baS ©efdpfpfiem

bie wiebtigfien. £)k Function beS ^erjenS, baS febon fo

oiele SSeobachter oor ihm unterfudbten , erfannte richtig

juerfi Ärobn (Sft'S 1834. ©. 518).

gur bie 2trachniben finb noch immer bie Unter;

fuchungen oon SreoiranuS baS SSebeutenbfte. 2)ie ©ruppc

ber Spriopoben, unb jwar bie ßhilognatben , haben

©eroaiS (Annales des sciences naturelles ; nouv. Se-

rie) unb SJranbt mit großer ©orgfalt frubirt (Bullet, de



ENTOMOPHAGA — 128 — ENTOMOSTRACA

la soc. des nattir. de Moseou), bie bcr Gbilopobcn

untcrfucbtc Jtutorga auf bic Abweichung il)ve§ ©efdfjfys

ficme^ (Miscell. zootom. phys. [St. Petersb. 1834. 4.])

%ot). VJliiUtx erweiterte befonberö bte t-on SrcmranuS an=

gefreuten Untcrfucbungcn über ben ©cürpton (3fi'§ unb
SRecfel'S 2frd)iv») unb S3ranbt bic über bie echten ©pm=
nen (Annal. des scienc. natur. 1840 unb 9)(cbicin.

3ool.). Gine febr umfaffenbc Arbeit über bic 2fcarinen

lieferte Sugc's» (Annal. des scienc. natur. nouv. Ser; 1.).

£>ie Äcnntniffe über bic eigentlichen Snfeften ftnb

oorjugSroeife au§ ben allgemeinen, oben erwähnten 2Ber;

fen von Äirbp unb i^pencc (tcutfd)e Übcrfc^ung [©tutts

gart unb Sübingen 1823 — 1833]. 4 23be.), ©traufj*

Surfbeim unb mir ju entnehmen; eine febr empfehlend
wertbe Säuberung ber äußern ÜDrganifation lieferte im

fpjtematifcben 3ufammenbange aud) 5. £). SBejlmoob in

feiner Introduction to the modern Classification of
Insects (Loud. 1839 — 1840. 2 Voll.); ft'e ift inbeffen

minber vollfidntig unb betatUirt al§ bcr bts> jefct Dollen*

bete fpftematifebe 2l)eil meinet ^anbbucbeS (2. Söb. SJcrl.

1835— 1840). Gi^dne gamilteo ober £)rbnungen fan=

ben ibre Bearbeiter an l'eon 25ufour, welcher bie Äd^

fer, jumal Garaboben, Glaoicornicn, ilameu"icornien, £ c -

teromeren, unterfuebte, unb bie Hejniptera einer febr

umfaffenben Arbeit unterwarf. 25aran fcbließen ft'd) bie

Sonographien oon 2(ubouin unb Branbt über Lytta unb
Meloe, oon Gumer über Gryllotalpa, t>on JKambobr
unb Branfct über Apis, oon SJcecfel, Ceon £>ufour unb
GaruS über Cicada. £)ie 2id)terfd)einungen ber 3nfeften

bat julefct GaruS, bie oerfebiebene Sonbilbung aber ©ou==

bot (Annal. de la soc. entom.) unterfuebt. (Burmeister.)

Entomolithes,
f.

Trilobites. •

ENTOMOPHAGA, bat Utxtitk einmal btefelbe

©ruppe ber Ääfer genannt, welche GlairüiÜc t>or ihm mit

bem tarnen Adephaga (folite beißen Adenophaga) ht-

legt bitte. Später nahm ßatreilte ben ledern tarnen
an unb lief? ben feinigen wieber fallen. £>umerit nannte

biefelbe ©ruppe Creatophaga; ein inbeffen fd)on mebrs

mala in 2lnwenbung gekommener ^tame. £)ie beiben

großen gamilien bcr ll a u f = (Carabodea) unb © d) w i m m s

fdfer (Hydrocantbari) bilben ben Snbalt ber genann;

ren vfmuptabtbeilung; jtetS fünfglieberige §üße, faben;
form ige Sübler , frdftige, flar? entwickelte SKunbtbeile

mit l;ornigem, meift bafigem £au|iü<f unb fabenformü

gern, jweiglieberigem vpetm (hier innerer Safter ge;

nannt) an ben Unterkiefern bilben, im S3crein mit ber

au3 frifeben 2f;tcrftofferi bejrebenben Nahrung', bie^aupt;

d)araftere ber Gntomopbagen. ßc^tere befielt übrigem?

feineSwegS bloS au§ Snfeften, fonbern au§ maneberlei an=

bem ©liebertbieren. (Burmeister.)

ENTOMOSPIIECES, Uht td) biejenige ©ruppc
ber ^menoptera genannt, bereit harten al§ ^)araftten in

anbern Snfcften, meiftenö ©d)mctterling§raupcn, ft'd) auf;

balten, unb t>on ber SUcutter burd) '2(nbol)ren beS betreff

fenben SBoljntbtereä fd)on a(6 Gier an ben SDrt ir;rer S3e?

ftimmung gelangen. 25urd) bie fdjwanfenbe Silbung f^>=

rer Jübler, beren ©lieber weber an ein bei allen gleid)e§

3ablengefe§ gebunben ftnb, noeb eine ber ganzen ©ruppe

1

cigcntl)ümlid)c h)pifd)e $orm tjaben, jeiebnen ftd) bie 9)?itglic*L

ber ber ©nippe cor ben übrigen ^pmenopterenabtbeilungen

gleichen SBertbeS am beftimmteficn au§. '2llle 2Beibd)en l;a«

ben einen jum Ginlegen ber Gier tauglichen S3obrftad)el unb,

glcidjmie bie Scanner, einen gefticlten Hinterleib. 9?acfj

ber Sfn^abl bcr ©d)enfell)alöringe verfallen bie Entomo-
spheces ober Äerfrocfpen in fold)e mit ^weien (Di-

trocha) unb fold)e mit einem (Monotrocha). 3u \v

nen geboren nur Familien mit üielglieberigen, ungcbrod)e:

nen güblern, ndmlid) bie Ichneuinonidae, Braconidae,
Alysiidae, Evanidae unb Cynipidae; ju biefen fom:

mc'n meiftcnS Samilicn mit gebrochenen, 9 — 13gliebcriger

güblern, aB bic Chrysididae, Cbalcididae. Omalidae,
Psilidae unb Myrniaridae. (Burmeister."

ENTOMOSTRACA, nannte juerfl jD. g. 9JJÜli

ler eine 2(btl)eilung bcr beutigen Ärebfe (Crustacea),
beren SDfttgliebcr iit'nne unter feine Insecta aptera un=

mittelbar l)inter bie ©attung Cancer geftellt unb als be-

fonbere ©attung mit bem tarnen Monoculus beleat hatte.

S^terer befeferieb forool in ber jermten (Holm. 1758) ali

aud) in ber jroolften (Holm. 1766) 2Cu§gabe feineS Wa
turfpjlcmS neun 'tfrten. 3Cfö D. g. «OcüUcr mit feinei

Bearbeitung biefer ©ruppe auftrat (Entomostraca seu
Insecta testacea. [Lips. et Hafniae 1785. 4.] c. fig.}

batten fd)on niedre grünblicbe ^Beobachter ftd) mit eintet

nen tfrten berfelben befdjdftigt. 9camentlid) mar ei? Sob.
Gl;. ©d)dffer, n>eld)er in feiner ©d)rtft über bie grimm
2(rmpolr;pen (9iegenöburg 1755. 4.), bte unter ber SSc
nennung SBafferftol) befannte, üon %. £>. Wlültet mit

bem
<

©attungönamen Daphnia juerfl belegte ©ruppe
|

au6fül;rlid) befd)rieb; fomie bie beiben Ätefenfupe (Bran-J
cliipus), r>on benen ber eine (Br. pisciformis) »on iljrrl

entbedt rourbc (befonberS befebrieben JHcgen6burg 1753. 41
unb fd)on früber lateinifd)), ber anbere (Br. cancrifor-i ^
mis, Monoc. apus Linn.) aber genauer befd)rteben untl
in jmei nab »ermanbte 3(rten gefonbert (9tegenöburc;|

1756. 4.). ©cbdffer mar fo glüdltd), bie ganje SDccta^l

morpfjofe be§ le^tern verfolgen ju fonnen, unb inbem eil

ft'e au£fül)rlid) befdjrieb, öffnete er ben 9caturforfd)ern einil

2£usftd)t, beren weitere S3ead)tung fdjon jefet für bie 9casj|

turgefd)id)te biefer Sbt'ere t?on großer Sebeutung bdtti I h,

werben fonnen, jumal ba and) be ©eer (Memoires etcJ
T. VII. 7. pl. 30 [Holmiae 1778]) biefe mtanmM - •

pbofe ber Äiefenfü^e burd) ^Beobachtung einer dl)nlid)enl

bei Cyclops Müll, bejldttgte. 2£üetn fD. % «KüÜer, betl
fonfi ai§ Scobacbter fo au§gejeid)nete §orfd)er, überfa«
bie^mal bie Beobachtungen [einer SSorgdngcr ganj, unb I

erhob jene freilid) febr abweiebenb geformten Sungen feisf

ner Entomostraca $u einem tyaax befonbern ©attungenA
je nadjbem ft'e mit üier (Amymone) ober fed)§ Bets»
nen (Nauplius) eerfeben waren; ja er ging gar fo weifj

bie burd) ibre SJZetamorpbofe mit feinen Entomostracis
fo nab öerwanbten Äiefenfüpe üon benfelben auSätfeB

fd)licjjen, oielleicbt inbeffen nur, weil er ft'e in bdnifd)eni

©ewaffern nod) nid)t beobac&tet hatte. 2)afür fpriebt t»c=|

nigjrenö feine auf ber erjfen (Seite gemachte Bemerfung;
er würbe biefe ©ruppe mit ©djdffer'S tarnen Branclu-
podes belegt höhen, wenn nicht mehren SWtglicbern ber*
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1

fclben Giemen an ben Süfien abgingen. ©aber jog er
:

bie r>on il;m erfundene Benennung, weldje jugleicb ben
;

ßbarafter bev ©ruppe mit angibt, r>or, unb be$etd)nete
:

fo'efelbe alS: „Snfeften, bt'e nad) Art ber ßondwJien ton
:

einer ©d)ale umgeben feien." — ©er gefammte Sntjalt

biefer ©ruppe jerftel t'bm in jwei Ableitungen unb eilf

I ©attungen, weld)e folgenbe Überfielt unterfdjteb

:

I. Crindugige. Monoculi.

A. @tnfd)alige. Univalves.

1) Amymone, mit toter Süf?en.

2) Nauplius, mit fed)3 Süßen.

B. 3n)etfd^altge. Bivalves.

3) Cypris, mit c>ier gügen.

4) Cythere, mit ad)t güfjen.

5) Daphnia, mit aä)t bis jwötf gü^en.

C. Ärcbe>artige. Crustacei.

6) Cyclops, mit ad&t gittert unb jwet güblern.

7) Polyphemus, mit ad)t güßen, aber ofme güf)ler.

II. 3 m e i d u g i g e. Binoculi.

A. (Sinfdjalige.

8) Argulus, bie Augen unter ber ©cfjale. .

9) Caligus, bie Augen am Staube ber ©d)ale.

10) Limulus, bie Augen auf ber <3cr)ate.

B. 3weifcf)alige.

11) Lynceus, bie Augen an ben (Seiten.

2Benngleid) bie bier aufgehellten ©attungen eine

jiemlid) allgemeine Aufnahme unb Anerkennung fanben,

mit AueSnabme ber beiben erfTen, auf falfdjer Anficht be*

ruf)enben, fo blieb boct) bie t>on 9J?ütler in biefem Um=
fange aufgehellte ©ruppe feineSwegS ungednbert; unb
namentlich, waren e3 fran^6fifcr)e 9?aturforfd)er, bie mit

Beibehaltung be£ üQiuller'fc^en ©ruppennamenS ben 3m=

ftalt feiner ©ruppe wefentlid) unb »ortt)eill)aft mobift'cir=

ten. Dbne auf bie tterfduebenen SSerdnberungen , bie batb

ba, balb bort auf fold)e SBeife mit ben Entomostracis

vorgenommen würben, tjier umjrdnblid) einzugeben, ge*

inügt e3 rool für unfern 3wed, bie r)auptfdd>ltcr)fien Ar*

ibeiten ^u nennen, auf weld>e bie nunmehrige genauere

l&enntnijj ber ©ruppe ft'cf) grünbet, unb ba§ 9?efultat

jbemndcfjfr anzugeben, roa§ jefjt über ihren richtigen unb

kvatjren Snbalt vorliegt. Auf biefem SBege muffen un§

kuerft bie Beobachtungen berjenigen Soologen befcfjdfttgen,

burd) weld>e ber Beweis geführt würbe, bafü bie Nau-
plii unb Amymonae nur junge Entomostraca feien.

Unabhängig r>on einanber unb orme nähere Äunbe üon

bem gemeinfamen Unternehmen, ftellten 2. Surine in ©enf
unb Ä. A. 9?ambol)r ju ©cfylofj Beid)lmgen bei 5D?erfe=

bürg biefe Unterfucr)ungen an. Grrfrerer, weldjer ba§

©lud batte, mit ben au3gejeicr)netjren ©cr)riftfiellcrn fet=

ner Seit im 33erferjre ju freien, würbe aB (üntbeder bie=

fer Sf)atfacr)en früher befannt, als feine Arbeit felbfr,

benn fdjon gabrictuS (Entom. syst, suppl. p. 306. 1798)
unb SatretUe (Genera Crust. et Insect. I, 20. 1806)
etrodlmen feine Beobachtungen; 2e&terer publicirte bage;

gen feine SBabrnebmungen früher (SERifrograpb- Bettr. jur

entom. unb ^elmintf). 1. S&. C^alTe 1805. 4.]), unb
%. (Sna)ll. b. SB. u Ä. örfh Sectio«. XXXV.

Fannte blo§ ba§ r>on $abriciu3 (a. a. £5.) mitgeteilte 3?e;

fultat Surine'3, bag ndmlicr) jene 9flüller'fd)en ©attun=

gen Sunge r>on Cyclops feien; eine S3eobad)tung , bie

übrigen^ fd)on »iel früher be ©eer (a. a. S).) gemacht

r;atte, bie aber öon ben fpdtern <5cf)riftjrelicm ,
gleichwie

r>on D. %. SKütler, nict)t beamtet roorben war. Kants

bol)r fannte biefe be ©eer'fcr)e S3eobad)tung fef)r rootjj,

unb ervoal)nt fte fogletcf) beim Eingänge in feine 9ftittl)eU

Iungen. Surine'S SBerf erfcr)ien erfl nac^ feinem Sobe, ber--

au^gegeben üon feinem ©olme (Histoire rles Monocles

[Geneve 1820. 4.]). Sn ebenbiefem SBerfe wirb an^

l)ang§weife bie Untcrfucbung uon B. Prevost über eine

bem Br. pisciformis ©d)dffer'3, welken ^inne fct)on

unter bem tarnen Cancer stagnalis in ba£ ©ßftem

aufgenommen fjatte, nal) üerwanbte Äreb§art, bie ijtev

als befonbere ©attung ben tarnen Chirocephalus dia-

phanus fül)rt, mitgeteilt, unb burd) bicfelbe bewiefen,

bap auet) biefeö Sl)ier, gleirf) bem ßr. cancriformis

©et) df f er'§, eine SRetamorpbofe, dtjnltcr) ber^ ber Ento-

mostraca, beft'e, unb mitbin in beren %läl)e gebore.

SBeibe S3eobarf)tungen waren inbeffen nict)t neu, benn ben

C'.iiroc. diaphanus l;atte fcr)on £>. g. SWüller entbeeft

unb al§ Canc. paludosus in ber Zool. Danic. t. 48.

f. 1— 8 befdjrieben; feine 9)fetamorpl)ofe aber war r>on

©b«w (Linnean transact. Vol. IX. 1808) beobachtet

unb bilblid) bargeftellt worben, wenngleid) beibe 9JrittbeU

Iungen minber genau ft'nb, alS bie atlerbingS fel;r ban-

Fen§wertl)e üon #reöofr. — ©eit Surine'ö unb JRambobr'S

(Entbedungen ijt für bie pl)pftotogifcf)e ©eite unferer ßennt=

niflfe t»on ben @ntomo(rraci§ wenig 9?etteS mebr geleijtet,

bejto 3a()treicr)er aber ft'nb rein joologifd)e Arbeiten gewe«

fen, welche un§ mit neuen Arten ober ©attungen biefer

©ruppe befannt matten, ober fd)on bekannte genauer

unterfud)ten unb unterftfn'eben. Sn legerer S5ejiel)ung

ftnb bie Beobachtungen oon &. @trou§* £)urfb,eim (M(im.

du Mus. d'hist. natur. T. V. unb VII.) über Daphnia

unb Cypris offenbar ba§ ©enauefte, waö geleiftet würbe,

unb ein würbiger 23orldufer ber t>ortrefflicf)en Analyfe et«

ner neuen ©attung, Evadne, weldje ©. 8. Soocn (Kon.

Wetenskaps Akad. Handl. 1835)gegeben l)at. 9lcbm

ibnen üerbienen bie Beobachtungen über Limnadia, eine

»on A. Brogniart (Mein, du Mus. d'hist. natur. T.

VI.) entbeefte , eon ©ue'rin 9Kc'ne'oi(le (Magazin de zoo-

log. 1837) mit einer neuen Art bereicherte ©attung, be-

fonberer ßrwdlmung, fowie bie genauere ©cf)ilberung ber

©attung Argulus burd) ben jungem Surine (Annal. du
Mus. d'hist. natur. T. VII.). Unter ben neueften Be=

arbeitern bat ft'cf) wieber ©traup = 2)urft)eim burd) ©d)il=

berung ber ©attung Estheria (Museum Senkenberg.

T. IM befonberä auSgejeicr)net, wdbrenb 9J?ewen (Acta

ac. Caes. Leop. Carol. Vol. XVI. suppl. p. 279. t.

37), 9t. Sempleton (Transact. of the entom. soc. of

London I, 185) unb 9f. A. ftyttfppt ( SBiegmann'ä
Arcbio. 1839. I, 128. Saf. unb 1840. I, 186. Saf. 3.

4) fürjere ^otijen über I)tert)er geborige neue formen be-

!annt mad)ten. (Sine febr genaue fritifd)e JReoift'on ber

üon ihm beobad)teten britifd;en (Sntomofrraca bat ganj

n'trjlicr) 2B. Bairb gegeben (Magazin of zoolog. and
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l.ui.inv 1837. 1838 unb Annales of natur. histovy

1838)' unfc b«ttn aUt arbeiten feiner Vorgänger tl)eilS

t-erbeffert, tbeilS beftdtigt. ©eine Arbeit get)ört ju bem

ffiejten, wa$ »vir über bie Entomostraca beftfcen. Tturf)

ber brittc 33anb oon SNilne ©bwarbS' Hist. natur.

des Crustacees barf, al§ eine voll|tdnbige Überfielt aller

bietyer befannten Eatomostreca, l)icr nid)t mit ©tili:

fdjweigen übergangen werben, unb »erbient, wie alle

ärmlichen arbeiten btcfe§ ciiiSgejcicfeneten franjöftfcb/n @e:

lehrten, ruhmvolle Erwähnung.

«Rad) tiefen bijtorifd)cn Erörterungen gebe id) nun:

mehr jur ©efammtfd)itberung ber ©ruppe über unb be:

merfe babei, bafj id) fte nid)t mebr in bem alten SJcül:

ler'feben Umfange gelten laffe, fonbern fte oielmcbr alS

funonvm mit ber t>on mir aufgehellten unb benannten

ÄrcbSorbnunq Aspidostraca nel)men werbe (ücrgl. mein
•nanbb. ber Dtaturgefd). II, 554 [äöeri. 1837]), obwol

fit berfelben im ©inne ibreä ©tifterS nur tl;eilweiS ent:

fprüfet, unb aud) oon fpdtercn 9caturforfd)ern gemeinig:

lid) mit engern ©renjen umgeben würbe. SBill man aber

ibr benjenigen natürlichen Umfang erteilen, welchen fte

notlwcnbig vermöge beS SnbalteS, ben ibr erfter ©tifter

i!jr gab, erhalten mufj, nad)bem alleS grembartige von

ü r entfernt unb alleS $mjugeb6rige mit ibr oerbunben

ijt, fo ergibt ftd) barauS biejenige (Gruppe, wcld)e id) ju:

erft meinet SBijfenS alS natürliche erfannt unb beebalb

aud) mit einem neuen tarnen belegt tyabe. ;Da inbeffen

ber 33anb biefer Grncpflopdbie , worin mein Warne (As-

pidostraca) oorfommen mügte, fdwn Idngjt ausgegeben

tjt, unb jwat früher alS id) jenen tarnen befannt mad)te,

fo fdjeint eS mir baS ©eratbenfte ju fein, t?icr mit ben

5JtülIer'[d)en Entomostracis biejenige Reform vorjuneb:

men, welche fte ihrer 9iatur nad) erleiben muffen. 3d)

fd)liefje baher bie ©attung Caligus von ben bier ju fdjtls

bernben Entomostracis auS, weil beren 9)cunbbtlbung

unb 2ebenSweife bem 2vpuS ber Entomostraca fremb ijt,

unb jiel)e Berber auger ben 9Rü!Ier'fd)cn <td)t (Gattungen

(benn jwei geben ein, ba il)re Wirten bloS Sungefmb)
nod) Branchipus Schäffer. fowte bie oben erwdbnten

neueren Genera fpdterer ©d)riftfteller. 3n biefem Um:

fange erlaubt fte folgenbe ©efammtfcbilbcrung.

£)ie Gjntomofiraca, welche id) alfo ©d)ilb: ober

©d)alenfrebfe (Aspidostraca) nenne, finb in fcer3?e=

c\A febv flehte, weiche, von großen bornigen ©dualen be:

betfre, feiten nadte unb bann febj jarte 2l)ierd)en, beren

durafteriftifdjeS SWerfmal mit barin liegt, baf? fte alle

unter einer ganj anbern ©eftalt geboren werben, alS bie

tft, in welcher fte ihre ©efd)led)t6reife erlangt baben. ©ie

befielen olfo fdmmtlid) in golge mel)rfad)er Lautungen

eine SiJcetamorpbofe unb jwar eine fortfd)reitenbe,

infofern wdhrenb unb mittels berfelben alle fytyexn Organe

ber tl)ierifd)cn ©ignitdt, jumal bie ©inne§: unb JBe--

tuegungSorgane, an TluSbehmung unb 3abt junebmen,

rodbrenb bie ber oegetatioen ©phdre niemals ein bemert:

bare? Übergewicht über bie animalen Organe erlangen.

Sbre Sungen ftnb fteine, eiförmige 3:i)ierd)en mit einem ein:

fachen ©tirnauge, Sül)lern unb einem (Amymone Müll.)

ober jwei (Kauplius Müll.) tyaax güjüen, »on benen bie

hintern gehaltene Stoffen ju fein pflegen. Snbcm ftd)

hx Äorper anfangs bloS verlängert unb balb an feinem

bintern 2()eile ©lieberung jeigt, bilben ftd) alS warjen*

formige ©eitenböder an ibm bie Hinteren gu^paare auS,

unb wdhrenb biefe nad) jeber Lautung beutlid;er werben

unb neue Äeime btnter ben frübern ftd) jeigen, bilbet ftd)

aud) bie ©d)alc, beren erfic SJubtmente bie 3ungen un^

ter ber §orm einer bünnen v^autfalte fd)on auS bem Sie

mitbringen. £icfe SO?ctt)obe ber allmdligen 2(uSbilbung

aüer dufiern Drgane »erfolgen fte fo lange,, bis btefelben

fertig ftnb unb jumal an ben Seinen bie 9?ormaljal)I

errcid)t ift, bis ju welker bie ©attung eS bringen foll.

hierin fowol, als aud) in ber ©rofje unb 3ar;l ber 2lu*

gen, l)errfd)t bei ben auSgebilbeten Ärebfen eine groge

ä^erfebtebenbeit, weld)e iebod) auf ©inljetten rebucirbar iji.

Sn S3c^ug auf bie 2lugen gilt alS ©efefc, bag biefelben

immer jur ©ruppe ber jufammeng-efefeten mit glat»

ter |)ornb.aut geboren unb in ber 9?egel einen »er*

bdltnipmdpig großen Umfang tiabexi. 2ttle bollern ©at«

tungen beft|en jwei foldjer 2lugen
y

alle niebern nur

einS, baS inbeffen mitunter auS jwei binter, ober bid)t

nebeneinanber fieljenben ©ruppen befielt. ©ef)r auö^eic^*

nenb "unb nur Sftitgliebern biefer ©ruppe eigentbümlid) ijt

bie 2lnwefenb.eit einfacher iftebenaugen, weld)e alfo nur

bei ©djilbfrebfen, aber bei feiner anbern ÄrebSfamilie,

gefunben werben, ©inige ©attungen beben ein fo(d)eS

^ebenauge, anbere jwei. SJcinber conflant tft bie VUlunt»

bilbung, bod) ft'nbet man in ber 9?egel wenigfienS ein.

fiarfeS Äieferpaar mit ober ol)ne 2afier, binter wcl--

d)em nod) ein ober jwei $>aare accefiorifd)er 9JJunbt\)a
l

.e

auftreten, aber aud) fel)len .fonntn. grüblet ft'nben fidj

bei ben ©d)ilbfrebfen in ber Siegel nur ein tyaax, bi«

jcbod) auö) fel)len tonnen; anbere' ©attungen b^ben jwei

tyaaxe. Übrigens tfi ber Äopf, an bem alle bie biSbet

genannten SDrgane haften , in ber 9?eget üon t>em übrigen

Äörper burd) eine befrimmte ©lieberung gefonbert, alfo

für ftd) allein bewegltd) , tragt aber bisweilen ein fo grojjes

©d)ilb, bag baffelbe ben großem 2beil beS 9tumpfeS, ja

felbft ben ganjen, mit bebedt. 2>iefeS ©d)ilb, bisweilen

jweiflappig, wie bei ÜJ?ufd)eln, befielt auS^orn, ent!;dlt

feine Äalterbe, unb ijl bal)er met)r ober weniger burd)»

ft'd)tig. — £>er auf ben Äopf folgenbe S3ruflfa(ten ober

2borar tragt bie eigentlichen SBewegungSorgane unb beftefct

auS 3, 4, 6, 8, 10, 12 ober vielleicht nod) mebr 9iin--

gen, beren jeber mit einem $aar S"^ begabt tft. 2)it

2tnjabl ber 3?inge überfdneitet bei lebenben ©attungen

bie 3al)t jwolf nid)t, fd)emt aber bei fofftlen, piextjex,

gel)6rigen formen groper gewefen ju fein, waS ftd) nie

wirb genau bestimmen (äffen, ba baS einjig ftd)ere Äenn*

jeid)en für baS ©nbe beS 35rufiraftenS bie ?age ber @e=

fd)led)tSöffnung tft. 2>iefe liegt immer genau l;inter fei*

nem legten 9(inge, unb bejeid)net ben 3tnfang beS vpitu

terleibeS. DaS oorfommen oon güfen, bie allerbingS

in ben meiften fallen auf ben S3ru(tfaften befd)rdnft fir»,

ift trügerifd), ba eS mel;re ©attungen gibt (Limnadia,,

Apus, Limulus), bie am v£>inter(cibe nod) güpe babert.l

©ie Süße jeigen jwar mancherlei ä5erfd)iebenbetten, aUeinj

in ber 3?egel eine fefjr jarte blutige ffiefd)affenf)eit, unbi
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befielen babei fajt immer aus jwei Cappen, bie an einem

gemeinfamen ©runbgliebe ober ©ramme haften. SSeibe

i'appen baben an tfjten Scanbern lange, fteife oftmaß ge=

fteberte ©d)wimmbor|ren , unb bienen baburd) als ein febr

gefd)idte§ SBerfjeug jum9?ubern, ft'nb aud) in ber Kegel

mit blaft'gen tfnbdngen am ©runbgliebe üerfeben, welche

. SSlafen al§ SfefpirationSorgane bienen, bafyer man nad)

| ©d)dffer'3 33orfd)lag fold)e ©attungen Äiemenfüfjer
|i(Branchiopodas) genannt fyat. ©er britte Hauptabfdjnitt

beS ÄörperS, ber Hinterleib (abdomen), fdjeint mannen
©attungen ganj ju fehlen, unb bloS Don einem furjen

gleifd)feget Dertreten ju werben; ijr er Dorbanben, fo be=

ffer?t er aud) auä mehren (3, 6, 9, 12, felbft 18) «Rin-

gen, roirb Dom ©armfanal feiner ganjen ßdnge nad)

burd)bobrt, unb enbet in ber 9cegel mit jtüet langen 33or;

jren ober furjen borjrtgen §leifd)lappen
,
jwifdjen roeld)en

bie 2lfteroffnung ftd) beftnbet. SSiöweiten tft über ifyc nod)

eine ©d)wanjfläppe angebracht, ober ber ganje Hinterleib

t>on einem ©d)ilbe, dbnlid) wie ber Äopf bebedt.

©ie innern Drgane biefer Ärebfe ft'nb im ©runbe
fer)r einfad;. ßin jiemlid) weiter ©armfanal lauft, o(;ne

SSBinbungen ju mad)en, Dom SJcunbe jum flfter, bat in

ber SRegel einen furjen abgefegten ÖfopbaguS, unb nimmt
bjnter biefem ein $aar gleicher, oft fadformiger Organe
auf, bie man für bie Seber bdtt. ©a§ (StrculationSorj

gan beftebt au3 einem über bem ©arme am 9iüden ge;

legenen ßdngSfanat ober £erjen, ju weldjem ba§ flare

wafferbetle ißlut Dermittelö fetjr feiner ©efdße gelangt,

unb unterwegs bie Äiemen pafft'rt, wenn fold)e Dorl;an=

ben ft'nb. $d)kn biefelben, fo Dertritt obne 3weifet bie

febr jarte Äorperbaut ft?re ©teile, ©ie ©enerationSor*

gane befielen au3 paarigen ©dden , welche an ber bemerf;
ten ©teile mit getrennten Öffnungen münben; e§ fehlen

atfo alle "HuSfübrungSgdnge unb mit ibnen aud) eigent;

jlid)e äußere ©enitalien; bennod) ft'nbet eine wirflid)e S3e=

gattung mit langbauernber Kopulation ftatt, ju welkem
Cmbe bie 9Ädnnd)en bäuft'g Derfdjiebene Älammerapparate

:beft'fcen. Severe ft'nb immer betrdd)tlid) fleincr als bie

2Bcibd)en unb unterfd)eiben ftd) Dom 2Beibd)en aud) im

I
Umriß, wie in ber gorm einzelner Organe. ©ie 2Beib=

d)cn trafen it)re befruchteten (Sier in ber 9?egel in befon-

ibern ©dden fo lange mit ftd) berum, bi$ bie Sungen
:

auSfd)lüpfen. ©ie3 gab jur Qmtbedung tbrer fonberba=

ren SRetamorpbofe SBeranlaffung. ©aSS'cerDenfwftem ber

(Sntomoftraea jeigt getrennte Änotenpaare am 33aud)ffrange,

bie burd) bünne @ommiffuren jufammenbdngen, fonft aber

wenig 33emerfens>wertbe§.

2llle Sftitglteber biefer ©ruppe ft'nb S3ewol)ner be6

SBBafferS unb jwar tbeilS be3 fußen, tbeilS beö faljigen.

©ic erfd)einen ju Seiten in ganj ungeheuren Mengen,
unb färben bann bie ©ewdffer, in benen fte ftd) aufbal;

ten, burd) il)re Sftenge unb Äleinl)eit, wie mit befonbem

Sarbejloffen. 2Cud) in ber S3orwelt waren fte tjduft^, unb
jwar febr früt) , fobap ibre 9?efle mit ju ben altejren

S^icröerfleinerungen geboren , weld)e man fennt. ©ie müf;
fen bamaB ebenfo jablreid) gewefen fein. £>iefe dlteften

Stepräfentanten ber ©d)ilbfrebfe ft'nb inbeffen ootlig aug=

gefiorben unb fonnen iefct nur nod) in tf)ren analo*

gen, lebenben ©liebern (!ubirt werben, ße^tere freien

bloö tbierifdje 9Zabrung?mittel, bienen aber aud) wegen
ibrer 9J?enge febr Dielen SBafferbewobnern wieber jur Waly
rung. ©elb(t bie 2Balft'fd)e fud)en unter ben Güntomoftra*

ctg ibre ©peife. £»er 9flenfd) i>at Don ibnen nod) feinen

erbeblid>en 9^u^en gejogen.

2)ie ©intbeilung ber Entomostraca in untergeorb=

nete Familien ift Don ben 9?aturforfd)ern febr Derfdjieben

bejlimmt worben, je nad)bem man balb ben 9J?angel ober

bie 2(nwefenbeit Don Äiemen, bie 3at)I ber 2lugen, ober

bie gorm ber güpc jum (5intl)eUungsgrunbe mad)te. Sd)

jiebe bie festere, Don 2atreille befolgte, 9J?etbobe Dor, unb
bringe bie ganje ©ruppe, welche id) für bie j weite Drb =

nung ber Ärebfe erfldre (ft'ebe mein ^anbb. ber 9?a=

turgefcb,. II, 556), in brei fünfte unb pamilien, beren

d)arafterifHfd)e Unterfd)tebe folgenbe Überftd)t angibt.

I. 3unft. S5üfd)elfü^er (Lophyropoda). Sie
altermeifl furjen güge ft'nb gegliebert unb beftel;en au^

einem ober jwei parallelen gortfdfcen, Don benen jcbev

an ber Snnenfeite mit ©cbwimmbor(!en befe^t ifi.

A. Copepoda 31. E. ©er Äörper jeigt beutficr)e

©lieberung, aber feine t'bn üotlfommen bebedenbe, grope

©d)ale. Sb^en güfjien feblen bie Äiemenblafen. ©ie be=

ft'^en jwei ?)aar grope einfache Sübler, jum Sbeil Don

Äorperldnge,* unb baben einen mebrgliebrigen fufjlofen ^in=

terleib. ©ie jiemlid) langen, febr beutlid) geglieberten,

Sloffenfüpe baben in ber JRegel ungleicbe ©lieberreiben,

üon benen bie innere fleiner ift, weniger ©lieber bat, ober

bisweilen ganj fel)lt. Sbr Äopf ip mit bem crflert großen

9?umpfringe in einen ßepbalotborar Derbunben unb an bie=

"fem bemerft man au^er ben eigentlichen mit 2afiern Der=

[ebenen liefern nod) mebje ^)aare acccfforifc^er 5Äunb-

tbeile. hinter biefem ßepbalotborar folgen mebre (4—5)

9?inge mit ben gefpaltenen gloffenfüßen; ber fußlofc -fyxm

terleib enbet mit jwei Stoffen ober langen 33orften. ©ic
2Beibd)en tragen einen ober jroei @ierfade unb bie auö^

fdjlüpfenben Sungen baben, foweit man fte fennt, brei

$Paar S3ewegungöorgane.

1. %am. Pontiidae M. Edw. (Dicladopoda Latr.)

©ie baben jwei weit getrennte 5(ugen in ber SÖZitte ober

am 23orberenbe beö ßepbalotborar, jwifd)en ben Süblern,

beren innerem ftemereä ^3aar nid)t immer Dorbanben ju

fein fd)eint, ober Dielleid)t feiner Äleinbeit wegen nur über=

fel)en worben ijr.

a) SDZebre ©attungen, bie man ju einer befonbem

Familie (Sapphirinidae) erbeben fonnte, jeidjnen ftd) bureb

einen febr f(ad)en, fafr fcbeiben= ober blattförmigen Äor=

per unb furje gübler au§, Don benen ba§ innere *Paar

nod) nid)t entbedt würbe. 3wei ©attungen: Hersilia

unb Peltidiurn, baben einen eingtieberigen HmtcMw
(^bilippi in äBtegmann'S 2Crct)io 1839. I. ©. 128.

t. 4), unb unterfd)eiben ftd) nad) ber §uf?ja!)l, bie bei

jener Dier ?)aar betragt, bei biefer fed)3; bie britte ©at=

tung Sapphirina Thomps. (Zool. res. Nr. 2. p. 46.

t. 8. f. 2) ober Carcinium Meyen (Nov. acta phvs.
med. S. C. L. Nr. 5. T. XVI. suppl. 155. t. 27).

bat einen oicrglieberigen Hinterleib unb Dier $aare ge=

fpaltener §loffenfüf?e. 2(lle brei ft'nb mifroffopifd)e 2bier-
17*
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eben, bell bcnen ba? leerere feuchtet. SSergl. aud^^em^
pleton in ben Transact. oi" tue entom. soe. ol' Lond.

1, 194. pl. 21. f. 8. wo ba$' 2D?dnnd)cn ciIS Cyclops
Jatkau.la bargejtcllt ift , p. 195. f. 10.

b) Sie anbern ©attungen baben einen brefyrunben

Äorpcr, fel;r lange äußere, aber fur^e, wennglcid) ft<^t=

bare, innere 3ül)ler, fünf Winge mit gloffenfufjen l;inter

bem ßephalotberar unb einen beutlid) gegliederten hinter:

leib. Sie eine: Pontia (Milne Edw. Annal. des sc.

nat T. X11I. p. 296) bat jweiglieberige innere gübjcr,

bie anberc: Cetochilus (Rüssel Vauzeme, Ann. d. sc.

nat. nouv. ser. T. I, 333) ungeglicbertc. Sie Mrtcn

jener bewobnen norbifdbe Speere, tiefer [übliche, unb bie;

nen ben 3Balftfd)en jut ©peife.

2. $am. Cyclopidae (Monoculi M. Edic). ©ie

baben nur ein Muge, weld)c§ inbeffen mitunter au3 gwei

bid)t an einanber gerüdten £dlften be(tef)t.

a) Sieö l'el^tcre ift namentlich, bei ben ©attungen

mit flachem, faft fd)etbenf6rmigem Äorper ber galt, bie

baber eine befonbere Unterabteilung bilben muffen. fyx)u

lippi bat in SBiegmann'S Mrcbio (1840. I. ©. 189 fg.

Uaf. 4) jr»ei fold>e ©attungen, Thyone (mit ungeglie;

betten |>ititerleibe) unb Psamathe (mit geglicbertem Hin;

tcrleibe). befannt gemacht.

b) Sie anbern tjaben nur ein einfad)e§, ntd)t t)al=

birteS Mugc unb einen mel)r gewölbten, fafi brebrunben

Äörpcr. Sbr Hinterleib befielt immer aus> meieren ©lies

bern unb enbet mit jwei Stoffen ober langen 33orften.

hierher jwei neue, ebenbort üon Pjiltppi aufgehellte <3aU

tungen: Naaplius unb Laophante, mit benen Anophe-
rwa Templet. (1.1. 187. t. 20. f. 3). nabe berwanbt ift,

fjrrie bie große ©attung Cyclops Müll.tf. b. 2Crt.) , meldte

man neuerbingS in bie ©attungen Cyclops (C. quadricor-

IMB ««/.), Cyclopsina (Calanus Leac/t. $ C. castor, C.

staphylinus, C.arietis Tempi. 1. 1. 195. t. 21. f. 9) unb

Arpacticus (C. chelifer 3/«/?. , C. armatus Tiles.) ge=

tbeilt bat; bie lefjtere entl;dlt bloS 9)?eerbewobner, bie "Kx*

ten ber beiben anbern finb gemifd)t. Über ben merfroürbigen

?BegattungSact ber ßbclopen bat 2b- r>. ©iebolb intereffante

2£iiffcr)lüf[e gegeben (v$d)rift. ber ^anjtg. naturf. ©efeüfd).

2. Sab. 2. £eft. 1839. ©. 38).

B. Ostracoda Lair. Ser Äorper wirb bon einer

großen, oft jweiflappigen unb bloS unten offenen ©cfcale

bebedt, bie eigentlid) nur oben am Äopfe ober Waden

te§ 2biere3 fcflfifet unb ben ganjen Lleib frei umgibt,

mitliin 'ausfcbließticb, ber Äopfpanjcr ift. SBorn ragen au§

ihr bie gübler unb TTugen beroor, unten reichen bie güße

mit ii)ren Spieen baruber l)inau§. Sie meiften 9J?itglies

ber baben nur ein großes 3£uge, febr furje Seine unb

einen ungeglieberten Hinterleib. Sie 2Beibd)en tragen

feine (iierfarfe, fonbern beherbergen bie reifen ©er mit

unter ben ©dualen in leeren JKäumen über bemJRüden;

tie Jungen baben gleid) anfangs nur ein ober jwet

9>aar Jßensegungöorgane.

3. y^am. Daphmidae (Cladocera Latr.). 25ie

<2cbale iji nid)t ^veiflappig, fonbern be(lel)t auS einem

Stüd, reenn fie gleid) bie gorm einer SJcufctjelfdjale b,at,

aber unten offen ifr. Unter einer »orbern Äappe (Tecft ber

jtopf, beffen 5}?unböffnung ganj jurücPgejogen i(T. Sn
ihr bewerft man ein tyaax großer taflerlofer Äiefcr, aber

bal)intcr feine acccfforifd)cn SWunbtljeile. S^ie eigcntlicf)en

Sübler finb auffallenb flein, fifecn über bem SJhmbe, et*

\va§ cor ben 3(ugen, unb baö febr große, langgeflielte

erjh S»(3paar, maö bcftdnbig au6 ber©d)ale bid)t neben

bem 9Jhinbe beroorragt, unb baber ftül)ler genannt roirb,

bertritt ibre ©teile, 'tfufjer biefem ft'nben ftcj$ nod) 4— 5

allmalig flcinere, jum 2()eil unter ber <&d)ak berpeefte

gcfpaltenc Jugpaare mit Äiemenblafen unb ein

fcgclformiger, gefrümmter, am Cfnbc gefpaltener Hinterleib.

a) 3roct ©attungen Ijaben nur üi er $)aar bintere

Süpe mit ungleichen ©tiebcrreif)en, aber ein febr grogcS

2(uge. ©ie eine: Polyphemus, ,^eigt fünf ©lieber an

beiben Reiben ber gropen borbern SJubcrfüjje ober Sül)ter,

unb lebt in füpen ©evodffern; bie anbere: Evadne (ßoroe'n

a. a. £>.), beft'^t brei ©lieber an ber borbern Steige, ei et

an ber bintern ebenbiefer Shiberfüfie, unb lebt im Speere.

b) £>ie anbern ©attungen baben fünf $uar bin;

tere ober untere güfüe in ber ©cf)ale, bon benen i>a$

jnicite einen febr großen ruberformigen 2lnl)ang befi^t.

(Sine bon itjnen (Lynceas Müll.) l;at jroei ^(ugen hinter

einanber, t>on benen baö borberc cinfad) ju fein fet) eint,

unb bicrglieberige Reiben ber 9?uberfüße; bie anbere

(Daphnia Müll.
, f. b. 'Mit.) bat nur ein 2(uge. ©trauß

(a. a. £). Mein. d. Mus.) t)at ft'e in meljre Untergat-

tungen getl;eilt, al3 Daphnia: mit bier ©liebern an bet

einen, brei an ber anbern 9?eil)e ber S?uberfüße; Siclia:

mit brei an ber einen, jroei an ber anbern, unb Lato-

iiia: mit brei einglieberigen 3?eil;en an ben Sfuberfüßen.

4. $am. Cypridae. Sie ©cfiale bejtebt anö jrcet

b6flig getrennten," fpmmetrifcf)en ^äl^m, unb fann burd)

willfurlidje Metion be§ Sl)iere§ üollfommen gleid) einer

2eicf)mufd)el gefdjloffen roerben. £)a§ 2l;ier beftfet jroei

tyaax füblcrartige, einfache S3eroegung6organc t>or bem
SRunbe unter bem Muge; große, mit einem Äafter
»erfebene, boraige tiefer; j^roei ^)aare accefforifd)er

9)Junbtbei(e unb jroei ober brei tyaaxe einfacher, nid)t

gefpaltener .^uberfüße ol)ne Äiemenblafen.
SOJan fennt brei ©attungen auS biefer gamilie:

£>ie eine: Cypris Müll. (f. b. Mrt.), bat längere,

mcfjrglieberige, mit fel)r langen 33orften befehle, obere

gül;ler, jroei ?)aar JRuberfüße unb einen mebr ober min»

ber langen, gefpaltenen ©d)roanj. 3b.re Mrten leben in

fußen ©erodffern.

Die anbere: Cythere Müll. (f. b.Mrt.), f;at für«

jere, minber borftige obere gübler unb brei $aar9?uber*

fuße hinter bem ÜJflunbe. 23eibe tragen am erjten ^)aare

ber accefforifdjen 9J?unbtb.eile einen großen, ruberformigen,

gefransten HauP^aPPen -

Sie britte ©attung: Asterope, \)at 9)6m'ppi jüngjt

in SBiegmann'6 2(rd)b (1840. I. ©. 186. Saf. 3)

aufgehellt unb bon Cypris unter Mnbern burd) ben ßin«

fdjnitt am 9ianbe ber ©djale in ber ©egenb be§ 9J?auleä

unterfd)ieben. S3on Cypris finb aud) fofftle Mrten be*

fannt geworben.

II. 3unft. ffilattfüßer (Pbyllopoda). Sie $üße

finb eigentlid) nid)t gegliebcrt, fonbern be)Iel;en auS einem

...
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breiten £auilappcn, reeller »ort einzelnen fcr)rcacr)c!t

: SKuSfelbünbeln burd),;ogen wirb unb ft'd) am Chibe in jwei

! Poppen fpaltet. 33eibe fyabm am Umfange einen SSefafj

langer, gefieberter gloffenborften. Zm äußern 9?anbe be3

ungefpaltenen ©runbtbeileS bemerft man Ätemenblafen,

iveldfje oon einem gortfaße be3 äußern S'tuberlappenS

j>et ben mit einer ©cf)ale »erfebenen ©attungen gefaxt
werben. Sie Sftunbtbeile bejlcben au§ großen, bornigen,

||af!erlofen liefern unb 1 — 2 paaren accefforifci)er, l)du=

figer, lappenformiger £>rgane. Sie lebenb beobachteten

Krten biefer 3unft fcfjwimmen rücfwdrtS, bie 33aud)feite

. iad) S)ben wenbenb, unb rubern babei befrdnbig mit ifjren

$üßen. 2J?an muß biefe 3unft, über welche irf) nadjfrenS eine

inuefübr(id)e Sonographie t>eroffcntUct)en werbe, fo einleiten:

A. Neogeneta. 3bre Äorpcrringe baben feine be=

fonbern ©cfyalen ober ^anjerbeefen, fonbern finb entwe=

|?cr ganj naeft, ober werben üon ber großen itopffefjate,

fbte bis $um .jpinterleibe reicht, mit eingelullt. 3br ffirufb

ajlen beflebt aue> jwolf itorperringen, üon benen ber

•rfle btct)t an ben Äopf gerücft tji, unb gar Fein, ober

in abwcicr)enb geformtes gußpaar tragt. Sie Jungen
•aben, foweit fi'e befannt finb, jwei ^>aare großer 33es

rocgungSorgane, bie fpdter ffet) ^u ben gül)lern beS reifen

2ebcn6atterS ausbilden, falls folcfye t>orl;anben finb. Wie
befannten 2üten bewobnen S3innengewdffer, unb balten

'icr) am liebflen in flcinen, auStrocfnenben ©rdben ober
l

acfyen auf; einige finb greunbe faltiger Seen. £ierl)ct

>rei gamilien.

5. gam. Branehiopodae s. Gyninota. Sfyr Äopf
at feine <£tf)ale, baljer auefy ber cjan^e ßeib befldnbig

lacft iff. 2fm Äopfe ft'nben ft'd) jwet $aar ^ü^tet, üon

»enen ba3 wintere fid) ju großen Älammerorganen uerwan;

?elt bat, unb befenberS ftarf beim 9)<anncr)en entroicfelt

iL 3rvtfct)en ben üorbern ein einfaches 2luge, neben ben

»intern große, gejlielte, bewegliche Ttugen. ?J3lo3 eilf guß;
-»aare am ffiruflfaflen , beren jeber eine bie Äiemenblafe

ragt, unb einen fd)ti(3cnben gortfofe baneben. Ser fym
erlcib ift neunglieberig, fußloS unb enbet mit jwei glofj

en. 2(m ©runbe beffclbcn baben beibe ©efd)lecr)ter du;

jere ©enitalientafd)en , in benen bie 2Bcibcf)en iljre (Stet

: ritt ftdf> fübven. Hierher bie ©attung Branchipüs ober

Ißranchiopus (f. b. 2£rt.), beren fecf)3 befannte Mixten

» on ben S^aturforfcfjern in t>ier ©attungen jcrfpaltet wox-

ben finb. £)ie eine (Eulimene Lalr) fotl einen einglie:

erigen, fegelformigen Hinterleib l;aben unb ijl ntcf)t ge*

iitgenb befannt; bie jroeite (Artemia Leach.) bat ganj

urje, bloä am @nbe gemimperre Sermtnalfloffen unb im

n4nnlid)en ©efcr)lecf)te einen furzen warzenförmigen 2fn=

)ang am ©runbe beö auffallcnb großen, flammerformigen

Sjül)terpaare§ ; bie brttte (Branchipüs sens. strict.) be-

"i(jt lange gefteberte Serminalfloffen unb einen jweiten

[äbenformigen ^In^ang am ©runbe ber flammerformigen

Sübler be§ 9)?dnncben§, unb bie merte (Chiroceplialus

Prev.) l)at biefelben Serminalfloffen, aber einen febr brei-

ten, am Sftanbe gejaeften, fpiralformig aufgerollten |>aut^

läppen am ©runbe ber männlichen, ftarf jangenformigen

bintern gül)ler. lim genaueren würbe neuerbingö bie

©ruppe Artemia, beren 'Arten in ftarfen ©aljfeen leben,

t»on 9fatl)fe (S3citrdge jur Sauna ber Ärimm. 3'n ben
Mem. de Pacad. imp. des srienc. de St. Petersb.)

unb Soll) (Annal. des scienc. natur., nouv. ser. zool.

T.XIIF. 1840) erörtert; früher Utte fte Sbonipfon (Zool.

researeb. no. 5. t. 1 et 2) fcf)on gut gcfcf)ilbert. über
bie klugen berfelben t)ergfeicr)e meine Sftotij in Süller'l
2trd)iü. 1835. ©. 529. ffaf. 13.

6. gam. Limnadiifir.f. Sfyt Äopf f;at eine große,

jweiflappige, wie bei 9)?ufd)eln, um ben ganzen 9?umpf
l)dngenbe ©ct)ale, welche bloä bie vf)mterIeibSfpii?e unbe-

beeft laßt. 3lm Äopfe bemerft man ein einjigeS, au$
jwei bidjt an einanber gerücften Rafften befiebenbeö gros
ße§, jufammengefegteö 3luge unb bid)t baneben

jwei ?)aar gut (er, üon benen ba3 oorbere au§ je jwet

gleichen, geglieberten gaben beflebt, bie an einem biefen

©runbgliebe haften, t>a$ Wintere aber ein je einfacher,

fer) einbar ungeglieberter gortfa^ tf!. 2Me 9)?unb6ffnung

i(t l;inter biefen gübdern unb bot minber frdftige Äiefer.

©ie ?tnjabl ber S3ruflfajlenringe fd)cint jwolf ju fein,

bie be3 Hinterleibes ebenfo groß, wenn nid)t betvdd)tlicf)er.

Scber S3rufiring, unb bie fed)S evften beä ipintexUibeB,

tragt güße, beren jeber eine Äiemenblafe unb einen fte

fd)ul^enben auffteigenben 2Tnl;ang beä äußern l'appenS be*

ft|t. 2)cr ^intcrletb enbet mit einem großen, bornigen,

in ^wei 3acfen auSlaufenben ©liebe, unter benen nod)

jwei größere, bewegliche, jurücfgebogene ^orngrtffcl an
tl;m befeftigt finb.

9)?an jiebt ju biefer ©ruppe, welche alle fnifjern

Entomologen mit ber folgenben oereinten, wa§ aber bie

Äopfbilbung, bie gübler unb bie gefammte Drganifation

unmoglid) mact)t, jwei ebenfo gut untcrfd)iebene ©attun=
gen, wie bie üier ber S3rand)iopoben.

T>ie eine: Limnadia A, Brogniart, fd)eint eine nid)t

bewegliche ©cf)ale, bie am 9tücfen fein ©dE)loß l;at, ju

befi^en, unb jeid)net ftct> burd) ben faft fret'Sformigen Um-
riß berfelben au§; tl;re gefpaltenen Sübler ft'nb fitrjer ale>

bie r;albe Äorperldnge, unb befreien aus 9— 12 ©liebem
in jeber Steibe ; im Warfen t)at fte einen beweglichen gort;

fa^, mit bem ftd) baö 2l)ier willfitrlicf) fejtfe^en fann.

Hierl)er frxvä "ilxkn: L. Hermanni, mit jwolfglieberigen

güblern (bei gart'S; Brogn. Mein, du Mus. T. VI.),

unb L. mauritiana , mit neunglieberigen gitl;lern (auf ber

Snfel Sttorür, Guerin, Mag. de zool. 1837. cl.7. pl.21).

Sie anbere: Estheria Ruppe/, b,at eine bewegliche,

mit einer "iixt <2d)(oß Idngä beä 9?ücfenä oerfel>ene, bort

grabe, unten abgerunbete ©ct)ale, längere mefyrglieberige

gül)ler oon b,alber Äörperldnge, beren ®lieberreil)en un=
gleid) ft'nb, unb feinen gortfafc jum geftfe^en im sJ?acfen.

'ilucf; bi" muß man jwei 2frten annebmen: E. tetracera,

mit 16= unb 18glieberigen güf;lern (bei <5l;arfow; Kry-
nicki, Bullet, de la soc. des natur. de Moscou. T.
II. p. 173), unb £. dahalacensis, mit 13; (l;intere

9teibe) unb 14glieberigen (oorbere JHet'be) güt)lern. (21 uf
-

ber Snfel Sabalab, auet) in ©icilien. Strauss - Durk-
heim, Museum SenAenberg. T. II. p. 119. t. 7.) ?lu--

bouin bat biefelbe ©attung unter bem Warnen Cyzieus
aufgehellt (Annal. de la soc. entom. de France.' 1837.
Bulletin p. 10). ffian fennt üon ii)x auef) Wlänntyn,
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bei benen bie beiben erfien gttßpaare bjnter bem 2)htnbe

$u Jtlammerapparatcn umgeftaltet ft'nb.

7. gam. Apidae (Aspidophora Lalr.). Der Äopf
bat eine flact)e, fc^eibenfornng s elliptifcbe , hinten auSge=

febnittene Schale, welche ben ganjen örujtfajren unb eU

nen £beil be» JpinterleibcS mit bebeeft unb in ber Sit;
teüinie ju einem erhabenen, auf bem Äopfe gefpaltencn

Sittclfiel fiel) erbebt. SSor ber «Spaltung lieben auf ber

Sitte beS .RopfcS bietet neben einanber bie jwei jufam^

mengefefcten ?(ugen unb hinter ihnen ein einfaches Gebens
äuge. Unten bemerft man Vor bem Sunbe ein $aar
furje, ungeglicberte güblcr neben ber großen, bie Äiefer

bebeefenben Dberlippe. Die eilf Sfinge beS 33ruftfaffenS

'

tragen je ein gußpaar, von benen baS vorberfte mit brei

langen unb jwei furjen gegliederten gaben befefct ifr, wdh=
renb bie jef)n ndcbften ftatt ber gaben bloS lanjettformtge,

jaefige Jcwrnbldttcben an benfelben fünften tragen. Diefe

fehlen an ben Stilen hinter bem eilften, unb flatt berfet-

ben finb bloS l)dutige Lappen vorbanben. Die tfnjahl

biefer güße jteigt bis auf 20. (Sie ft'fcen an ben erjren

jwölf 9?ingen beS Hinterleibes, unb jwar anfangs je

jwei an jebem 9?tnge; bie legten fedt)S Sfinge haben feine

güße mehr, unb ber allevlef^te tragt £wei lange, geglieberte

33orjren. Sdnncben unb 2Beibcben gleichen einanber votls

fommen, aber le^tereS ijl großer unb befffct am eilften

gußpaar, hinter welchem bie ©efcblecbtSöffnungen ft'ct) be=

fi'nben, eine große 2afct)e, worin bie befruchteten Qrier

ausgebrütet werben. 2£Ue güße haben eine Äiemenblafe

unb unter berfelben einen großen, breieefigen, ft'e fcbüfcen;

ben £autlappen. "Kn biefem b,dngt bie diertafebe beS

SBeibchenS. San fennt jwei 2Trten, bie eine größere (A.

cancriforinis) bat feine Scfywanjflappe jroifcr)cn ben

dnbborften, bie anbere (A. procluctus, Lepidurus prod.

Leac/i.) ijt mit einer folgen verfeben. Sbompfon hat

eine britte "Kxt (A. Guildingii) auS SBefiinbien befd>rte=

ben; jte gleicht ber erffen, aber baS Äopffcbilb ift viel

fürjer (vergl. Zool. research. no. 5. pl. ö. f. 3). Über

bie beiben Güuropder banbelt au§für)rlict) Scbdffer'S ein;

leitungSweife erwähnte Sonographie, worin auef) bie 3u=
genbjtabien betrieben finb. S3crgl. noct) SSertbolb in

ber Sfi« 1830. S. 685. SEaf. VII.

B. Palaeadae. Die Sitglieber biefer ©ruppe ft'nb

fdmmtlict) auSgeflorben unb ft'nben ft'ct) nur noct) als fof=

ftle 9?efte in ber ©rattwaefe -unb bem ÜbergangSfalfftein

an fehr verfct)iebenen Stellen ber ßhrbe, jumal in 9?orb--

amerifa, (Snglanb, Schweben, ^Böhmen, am 9?bein in

ber (Sifel unb fpdrlid) aud) am ^ar^e. Sie führen

audj ben ©ruppennamen £rilobtten, welcher ft'ct) auf

bie breitfjeilige gorm tbrer Schale bejieben foll. 9lad)

ben genaueren »ieljdfjrigen Unterfud>ungen, reeld)e ict)

über biefe Sbjere angellellt b,abe unb beren 9?efultate id)

bemndd)ft ju oeroffentlidjen benfe, jlimmen ft'e in allen

roefentlid)en Drganifationömomenten mit ben ^)r)t>Uopoben

überein, unb unterferjeiben ft'ct) twpifct) nur baburet) »on

ibnen, ba^ jeber 9iing beö S3rufrfafren§ eine befonbere,

naeb, iugen in einen breiten Seitenlappen erweiterte Sct)ale

beftfet, rodtjrenb bie Siinge be§ Hinterleibes ttieilS eine

dtnlictje ?Bebecfung b,aben, tbctfS t>on einem gemeinfamen

Sctjilbc bebeeft werben, welct)c§ bann bem Äopffct)ilbe in

gorm unb ©ro^e analog ijt. Unter ben Seitenlappen bei

SSntftringe jteeften bie jarten l)dutigen gü^e, au§ beren gro:

fjer Söergdnglicb.fcit unb SBeict)i}eit e§ ftc| erfldrt, warum ft'i

feine 2(bbrücfe in ben ©ebirgSgejteinen t)interlaffen b,aben

Snbeffcn tjabe tdt) an üielen, fct)alenlofen Äernjtücfen bti

Stelle, wo ft'e ft'fjcn mußten, aufS ;Deutlict)fre erfenner

tonnen. SBat)rfct)cinlict) waren ft'e, wie bei Branchiopus
ölle oon gleicher gorm, benn fonft würben wol Spurer
ber fül;lcrartigen Verlängerungen beä erften ?)aare§ t>ox

Rauben fein. Die 3fugen bejteljen au3 jwei monbformij
geftalteten ©nippen, bie weitgetrennt öon einanber au
ber gldct)e beS Äopffdt)ilbe§ hervorragen. Sie war«
fdmmtlid) mit einer einfachen glatten |>ornl)aut oer

fel)en, unb ba§ granulirte "Änfeben, voa§ man an bet

meijten noct) ft'efyt, rübrt bat;er, bag biefe febr jarte >^orrM

t;aut üerloren gegangen tft, wdb,renb ft'ct) bie garten t;or!

nigen ßinfen erhielten unb gleict) ber dornigen Sct)ale mt 1

petrift'cirt würben. 2)er einjige erl)eblict)e Umftanb, wel

ct)er ft'ct) gegen bie 33erwanbtfct)aft ber ?)a Idaben mt
ben 9)bt;Uopoben geltenb maetjen laßt, ift bie SSerfct)tebetn

artigfeit be§ 3al;lcngefe^e§ in ben fingen be3 Jöruft;

faftenä, infofern man balb 6, 7, 8, 10, balb jatjlreict)

JKinge an it;m erfannt b,at ; inbeJTen voirb ber Äenner oer

wanbter Organismen nict)t außer %ö)t laffen bürfen, ba|

bei allen biefen bie 3abl ber 9finge erft im reifen Lebens-

alter conjtant wirb, bis bat)in junimmt, unb ba bie m
©roße jablloS afferenten Stücfe einer ?)aldabenart im-

mer baj|elbe3al)lenoerbdltniß barbieten, fo muffen tief«

mit 3fect;t für junge Snbtoibuen im noct) unretfet

3uffanbe erfldrt werben. Sie frifet) auSfriecbenben Sun
gen, welc&e wegen il)rer Äleinl;eit unb 3artt;eit nicht in

2(bbrucf ft'ct) erhalten tonnten, batten ol)ne grage Anfang
ein bloßeS Äopffcbilb , unb für 2tbbrucfe eineS folct)ei !

tonnte man bie ganj anomale gorm Agnostus Brogn,
(Battus Dulm.) annehmen. Übrigens' befaßen bie meiflei

^)aldaben bie gdl)igfeit, ft'ct) jufammenfugeln ju tonnen

in welcher Stellung ft'e baö große Sd)wanjfct)itb üon Untei

I;er an baS Äopffc^ilb legten, unb baburet) bie weichen

t)dutigen güße fdE)ügten.

Die jal}lreidE)en 3(rten l)aben juerft DeSmarefi unl

SBrogniart (Hist. natur. des Crust. fossil. [Paris 1822

4.]), fpdter Dalman (Über bie ^aldab. [dlüxnb. 1828. 4.J
monograpl)ifct) befyanbelt unb in meiere ©attungen getl)etlt

beren Senge ft'ct) unter ben «£)dnben fpdter er S5eobact)te

noct) Vergrößert bar. Silne ^bwarbS (Hist. rmt. des

Crustac. T. III. p. 293) fübrt 12 genera auf, unb be

febreibt bort über 70 2lrten. Über bie Unrerfd)iebe biefe

©ruppen vergleiche man bie Zxtihi Paläaden unb Tri'

lobiten.

III. 3unft. Äaufüßer. Poecilopoda Lalr. Di:

güße ft'nb dornige, frdftige, geglieberte ©angfüße, berer

fiact)elige Ruften bie wahren Äiefer ft'nb unb jum Äauerj

benu^t werben.

£ierf)er bie einjige gamilie Xiphosura, mit ber ein

jigen ©attung Limulus, beren ct)arafteri(tifct)e SDrgani

fationSmomente folgenbe ft'nb.

Der ?eib t)at baS 2fnfel>en einer mäßig gewölbten,
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uom a&gerunbetcn, hinten fantigen, iacfigen
t

©d)eibe,

;
roelcbe bei genauerer 33eftd)tigun§ au$ jwet ©tücfen be-

, ftebt, einem oorbem fafi freisformigen, unb einem oiel

• fleinem Wintern fecbSfcttigen, welche^ in einen 2Tuöfd>nttt

. be$ t>orbern bineinpaßt unb an ber gera'oen breiten Vor;
. berfeite mit tbm burd) ©etenfung üerbunben ifi. Sa an

f
bem »orbern Äorpertbeile bie Sinnet, Äau; unb &3ewc=

K
gung3weri

(

$euge baften, fo muß man benfelben für einen

jßepbalotborar erklären , unb ba unmittelbar am anfange

JbeS bintern ©tücfeS bte ©enitalienoffnung ftdt> beftnbet,

-j fo iji biefeS ber Hinterleib.

Sa3 »orbere ©tüd ober ber ßcpbalotljorar bat et-

'nen fefewaefeen, mittlem £äng3fiel unb jwet fidrfere ©ei;

. tenfiete , welche oon ben ©den be3 hintern (SinfchnitteS

ausgeben unb unter fanfter Jöiegung mit bem mittlem

itiele »orn in ber Glitte ber ©chale jufammentreffen. Un;

jimittelbar neben bem S3ereinigungSpunfte flehen jwei
.einfache Öcebenaugen; jwei anbere große, jufammen^

gefegte 2utgen bemerft man neben ber Witte jebeö ©ei;

. tenfieleS nach 2£ußen ju. Unten ifi ber ßepbalotl;orar

oertleft, aber nad) Vom üon einem cerbirften Öcanbe um=

fttbm. Sie Sftttte ber Vertiefung ifi ber SKtmb, um
ben feche1 ^aare oon Vom nad) hinten allmalig größerer

©d)ecrenfüße flel;en. Scber gug ft'fct an einer großen,

frdftigen Hüfte, oon roeld)en bie beiben teö etilen fet?r

flet'nen 9)aare3 mit einanber oetmaebfen ftnb, wabrenb

bte febr großen be6 jweiten bi3 fünften $aare3 mit ^ta;
cheln befefct ftnb unb flatt ber Äiefer btenen; bie £üfte
Dcä fect)5ten 9)aare3 bat fafi feine ©tadbeln mef)r, trägt

aber einen großen, ^gebogenen gortfaß nad) 2fußen, unb
ber §uß fclbfl ifi am dmbe feines oierten ©liebet mit tu

rtem Äranje oon oier lanjettförmigen, großen ©tackeln

befe^t. — 3(nbere Drgane tragt ber (Sepbalotborar nicfjt,

gübjer festen atfo ganj.

Ser Hinterleib ifi utel Heiner
, fcchSfeitig unb in ber

Uflirte ebenfalls ber 2änge nad) gefielt. Sie btnterfie ober

Snbfeite ifi bie fcf)mdl]ie
/

babei tief auSgebucbtet, unb

trägt bier einen großen, geraben, breifantigen ©tacbel,

oor beffen 33aft'3 bte 'tffteroffnung liegt. Sie beiben fcftte=

jfen ©eiten neben bem (§nbe r;al>en fect)§ tiefe (Sinbucbten

ftnb fieben 3äbne baneben, tragen aber außerbem in je*

bem (sjinfd)nitt einen langen, beweglichen ©tacbel. Sie

Ünterflädbe be§ |)tntfrteibeg W »ertleft unb mit fed)§

•Paar gehaltenen, ungleichlappigen, geglieberten glofieru

fußen befeljt, oon benen jebeS t>aar jroei größte, oielfacf)

in bie &uere gefaltete Äiemenblafen trägt. 2Cm ©umbe
DeS erften biefer gu^paare beft'nben ft'cf) aud) bie oob

2fuj$eti unftd)tbaren, nad) Snnen an ber ©eite gegen ba6

näc^|le $aar l;in münbenben ©enitalienoffnungen. Sie

©efd)led)teT ftnb getrennt unb unterfd)eiben ftd) duferltd)

itoS barin, bap t>a$ jroette gußpaar be6 (§ept)alotl)orat

allein ober mit bem britten bei ben 5Wänncf)en mancher

Krten nid)t fd)eet
4

enf6rmig iR.

Ser innere 23au, n>eld>er lange 3cit unbefannt roar,

W aber burd) oan ber £c.i:om siemtid) oolljlänDig ge*

[djilbert ift (Rechercli. sur l'hij.t. natur. et i'anat. des

Ltmules [LeyH. 1838. 4.]), rccid)t t>on bem aller Ärebfe

in feinen rcefentttd)cn fünften ab; bagegen tarmonirt bie

gorm ber Sungen, roeld)e jun-ft »on Wiinc ©bivarbS
beobachtet würben (Bist, natur. des Crust. T. 111. p.
646), mit bem SypuS ber Entomostraca , infofern fte

in ibrer ©efialt oon ber gorm ber alten abroeid)en, unb,

roemgfienS am ^tnterfetbe, feine güpe baben, auef) il;nen

ber lange tötacfjel abgebt, ©oroot biefer Umjlanb, alö

aud) befonberS bie 3£nroefcnbeit oon S^ebenaugen, glei^
wie ba§ nad) ber 3abl }?$$ geregelte ©Jieberöerbdltnijü

be6 ÄorperS, entfd)eibet für bie äkrvcanbtfdjaft ber St-

pl;ofuren mit ben Entoniostracis unb bie Vereinigung

aller biefer in eine |>auptcauppe. offenbar i(! bie ©at*
tung Limulus in biefer ©emeinbe ba$ yollenbetjle ©lieb,

unb baber auef) im S3eft^ einzelner (Stjaraftere, toeld)e

baffelbe fd)on an t)6bere 3(btbeilungen anfdjliepen. ©ein
öep()a(otborarfd)ilb iji eine intereffante Analogie ju bem
Äopffd)itbe ber^)aläaben, bie augenfd)einlid) jroifcfjen Li-

mulus unb Apus in ber 9J?ttte lieben, unb gteidjfam

Liniuli ftnb mit Plattfüßen, beren S3rii|tfaf!enringe nid)t

mit t»em Äopfe in einen Äorpertbeil »erf<i)moljen, fonbem
felbf!änbig blieben. Siefe 2(nft'd)t gibt ben ©d)lüffel jur

gefammten £)rganifation ber ^afäaben ober Srilobiten,

roie id) in meiner oben enväbnten 2tbt)anblung fpätet jei;

gen werbe.

9ftan l)at neuerbingS öier 2frten in biefer ©atrung
unterfebieben, toeld)e alle an Äüften wärmerer 9tteere ge=

funben werben, unb beren ßb^aft^ folgenbe ftnb:

I. S3eibe ©efd)ted)ter mit ©cf)eeren an allen Süßen unb
gleid) großen 9eanb(tad)cln.

1) L. rotundicauda Lalr. Sebae thes. III. t. 17.

f. 1. 2£n ben Äüjlen D|linbien6.

II. €injelne männliche güße bilben feine ©djeeren.

a) S3loS baä jweite gußpaar ber 9Kännd)en b,at feine

©djeere; bie 9lanbfiad)eln werben bei beiben @e;
fd)led)tern allmalig nad) Hinten etwa§ fleiner.

2) L. Polyphemus autor. Zn ben £ü|fen 2(merifa'S.

b) Saö jweite unb britte gußpaat ber 9J?ännd)en ifi

feine ©d)eere; bie bret bintern 9Janb)iad)eln beS

ÄbbomenS ftnb beim SBeibdjen plö^lid) oiet fleiner

unb warzenförmig.

«) Sie ©eitenftele be§ Gepbalotborat glatt; ber

SSorberranb beim 9Ädnud)en auögebud)tet. L.
longispina Van d. Hoev. 2m %aüa.

ß) Sie ©eitenfiete be§ (iepbalotborar ftnb fladjelt'g

unb ber Vorberranb ifi beim 9ttänncf)en nid)t

auSgebudjtet. L. moluccanus autor. Hn ben

SKoluffen.

SRebte fofftle Arten biefer Gattung würben in ber

obem Suwformation entbecft
f

unb ftnb fd)on feit langer

3eit befannt; mand)e fommen l)äuftg im litbograpl)ifd)en

©d)iefer oor. 2Sgl. Fa» d. Uoeven, Reclierch. p. 39.

(Burmeister.)

Entomostraciten
, f.

Trilobilen.

ENTOMOTILLA, nannte Sumerif eine Familie

ber Hymenoptera, beren 5Wttglieber im 2arven3ufianbc

al§ sparafiten in anbern Snfcften leben, unb oon t'bm

folgenbermaßen d)arafteriftrt werben: „Ji>r;ntenopter«n mit

gejiteltem, aber unten nicht au6geböf;ltem <$>inttrleibe, be^
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rcn Unterlippe bie £dngc ber jDbttfufa bat unb bcrcn

nicht ge&rocbeiw Fühler auS 17— 30 ©liebem befielen."

ds cntfpridjt biefe ©nippe ben beiben erften Familien

(Kraniales unb Ichueumoiiides) ber üatrcille'fcben ©ruppc
Pupivora. unb bat, »regen ungenügenber ßbarafteriftif,

Feine weitere 3lnwcnbung gefunben. SScrgl. beS SSerfafferS

Zoologie annlytique unb Consider. general. sur la

classe lies Insectes. (Burmeisler.)

ENTOMOZOAIRES, ober latinift'rt Entomozoa,

nennt S3lainmlle bie gefammten ©lieber t biete (f. b.

2(rt.), mit benen er aud) bie <2ingeweibcwürmer richtig

verbinbet. <3S l?at biefe ©ruppe alfo benfelben Umfang,

wie meine jweite >£)auptabtbeilung beS 3^l;terretdt)eö : Ar-

throzoa, welche id) unter bem 2lrtifel Gliederthiere auS=

fübrlicf) febilbern werbe, unb unterfebeibet ftd) üon ben

Aniinaux artkules ßuoier'S unb ber meiften 3oolo-

gen eben burd) bie febon erwähnte ^injujiehung ber (Sin;

geweibewürmer. Über bie fernere dintbetlung ber Ento-

mozoa öergleicbe man SSlatnoille'S 2Cuffafc in bem
Bulletin des sciences de la societe plnlomathique

pour 1814 (Paris). (Burmeüler.)

Entopliyta Link., f. Pilze (Coniomycetes).

Entostliodon Schwägr. .
f. Weisia.

Entozoa, f. Eingeweidewürmer.
ENTRAGUES, ©tdbtcben ber ßimagne t>on 3fu^

»ergne ober beS Departements $)up = be = Dome, an ber

Borges, (Sin alteS Sehen ber ©raffdjaft ßlermont, fommt
baffclbe bereite ju anfange beS 15. Sabrb. alS bie $aupt=

beft'^ung ber Familie t>on SSalfac t>or. DaS ©tdbtd)en

S3alfac, »on bem ©rpillp nichts weiß, ifl in 2üwergne,

ZWti ©tunben »on SSrioube gelegen, unb war baS du
gentium eineS !Dbo, ber im Sttdrj 814 mehre ©efdtle in

befagtem Drte an ©t. Sultans ;©tift ju SSrioube üer*

gabte. 9?aimunb »on SSalfac lebte 1200. ©ein ©obn,
S3erotb t>on S3alfac, befennt in Suli 1230, baß er ben

"Ort 23alfac, »orbebaltlicb 2BieberfaufS , um 20 SioreS an

baS ©tift ju SSrioube »erfauft habe unb »on bemfelben

fortan ju Sieben tragen werbe. Derfelbe S3erolb befennt

1268, bajj er oon ©t. SultanS = ©tift feine ©üter unb

©efdlle ju Skioube, 6ot)ebe unb (Shaimac ju Sehen habe,

unb 1278 erklärte er le SftaS be Safeau in ©emeinfebaft

mit bem befagten Cüapitet heften ju wollen. 9toffec »on

S3alfac empfangt 1336 üon ©t. SulianS * ©tift über S3al=

fac unb 1366 über baS ©dhlofj Seftoing, S3roffac, S3er^

nuffal u. f. w. auS ben £dnben SSerolb'S, beS Dauphin

t>on 2lut>ergne, bie S3elehnung. SJoffec'S Gm!el, Sobann

eon SSalfac, auf GrntragueS, 2lntoing, Sttoumartin unb

S3infac, ein franbbafter SSerferfjter ber Stechte Äarl'S VII.,

würbe in feiner (Sbe mit 3lgneS oon ßf)abanneS, SSater

»on fieben ©oljnen, beren einer, "Knton, S3ifd)of »on Die,

1474, im 3. 1475 ju bem S3iStl)ume SSalence gelangte,

unb ben 3. 5ftot>. 1491 in feinem 9)riorat 3lmbert üer=

flarb. DeS S3ifrf)ofS dltejrer S3ruber, JHoffec II., auf ©li=

fenooe, S5infac, ©t. 2£manb, 5)relat, ?)aull)ac, 9Jiou=

martin, ©ecerac, JKofiereS, ßuffet, 9J?ontmorillon, ©t.

ßlement, 6l)atiÜon; b'^ergueS, S3aigneul unb la diu

gaubiere, war ©enefd>alf uon 9?imeS unb S3eaucaire,

Hauptmann über jefjn Canjen unb 4000©d)ü^en, ©ou=

t-erneur oon ^)ont = @t. s Sfprit , bitter beS ©t. 9)?id)ael

orbcnS, unb erfd)eint alS JtonigS fubwig XI. JRatt) un'

Ädmmercr in berUrfunbe, woburd) ber Sftonard) ibn mt
beS ©rafen von tfrmagnac conft'Scirten ^)errfd)aften SWar
fillac unb ßaffaigneS befd)cnft (1471). dt flarb ben 25
£)ct. 1473; burd) feinen legten SBillen vermachte er nod
©t. SulianS s@tift ju S3rioube 2000 ©d)ilbe ju erricbl

tung üon Dier ^icariaten. ©eine beiben ©6l;ne, Toffee III
.

unb ©ottfrieb, jrarben ol;ne sJ?ad)fommcnfd)aft. Sol^ann'il

britter ©oljn, Stöbert »on SSalfac, ^err »on &ntrague§|
©encfcfyalf: r»on ©aScogne unb2(genoiS, ©d)lof3l)auptmani|

ju Sournon, Hauptmann über 20 ßanjen 1471 un
1472, erhielt für bie in bem Kriege gegen 2lrmagnac gc

leifreten Dienfle, auS beS ©rafen ßonft'Scation SRalaufi

Qlermont -. fouS = S5iran unb ben feierten %\)i\\ ber «Jpen

fdjaft Tlflafort. Überhaupt ftanb er in f)oben ©naben b

£ubroig XI., ber il;m unter anbern einen Safyrmarft fü

feine Jperrfd)aft ©t. 3(manb bewilligte. Sn bemfelbe

©t. 2(manb l)at Robert 1484 ein 6ollegiat=©tift begrün

bet für fed)S (5l)orl;erren, fed)S ^)rdbenbaten unb mefy
S5icarien. 211S Äarl VIII. bon Neapel, aufwärts jieljenl

in $>ifa eine neue S3efa^ung legte, gab er baS ßommanb
ber ßitabelle an (SntragueS „homme bien mal condi

tionne" febreibt ßommineS. Diener ober öielme^r Untet

tban beS |)erjogS oon £)rle'anS, würbe SntragueS gleid;

wol ju biefem Soften von bem ©rafen bon iJuremburg 1

Signp empfohlen ,- alS ber eine üorübergebenbe W'a)
nährte, in SJoScana feine ^)errfd)aft ju begrünben. iSurd)

ben einflup beS ©rafen gelangte (SntragueS aud) nod) %\'

ber ^)Ut t>on 9)ietrafanta, bon Sibrafatta unb »on ^ort

bi 50?otrone. Uüt beS SSertragS t>on 2((li, 2£ugufr 149{!

follten biefe gelungen ben Florentinern jurüdgegeben weil

ben, allein b'ßntragueS, aufgefobert ju tbutf, wie m
Gommanbant in ßiüorno gethan hatte, behauptete üo

feinem Patron, bem ©rafen t>on Üuremburg, geheime S3i

fehle ju .haben, bie fo lange gültig, bis ihm 'bie S3orjel

gung ber contrasegni oeculti erlaube, ben feiner Sreuj

anvertrauten Sofien aufzugeben. (£§ fd)eint aber, ba'

bie Siebe ju beS ßucaS bei Sante Tochter iljm Sheilnahrr 1

für ber ?)i|"aner ©efebid einflopte, unb ba^ er ft'e nvöpj

lid)(i lange »or ber ffiMeberfebr ber tprannifd)en >f)errfd)a|
!

ber Florentiner ju bewahren wünfdbte. Darum gab e!

il;nen ben JRatb, bei SÄatlanb unb 5öenebig $i(fe ju fu

d)en; barum erlaubte er ihnen, in ber Fronte beS S3orgl

bi ©an Sttarco eine mdd)tige SSafrion aufzuführen, bie e

ben Florentinern unmöglich machen follte, bie @itabelle }:

erreichen, für ben $att, bap ber Gommanbant fi'ch Qtw
thigt feigen follte, jule|t ben S5efel;len feines £ofeS d
gebord)en. allein bie ^ifaner warnten fid) jlarf genug!

im offenen gelbe bem geinbe entgegen ju treten
, ft'e wur,

ben geworfen, eS brangen, mit ben Flte^enben üermifa)!;

bie Florentiner in ben S5orgo bi ©an Sftarco ein, tinl

eS wäre nod) an biefem Sage 5>ifa verloren gegangen
1

ohne bie ©efdbüfce ber ßitabelle, bie (SntragueS aisball

gegen' bie ©türmenben richten lief?. S3on biefem ficuc

fortwdhrenb beldftigt, mußten nad) einigen Sagen bi

Florentiner felbfl ben S3orgo wieber aufgeben, unb feines

SJortheilS froh, ging (SntragueS einen Vertrag mit bei
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$fanern ein, beSSnfjaltS, baß er feinere tfjnen übers

liefern werbe, falB ber Äonig von granfretct) nicr)t vor

Ablauf von 100 Magert, ba$ tft vor bem 1. San. 1496,

nact) Stalten jurücffebre. Sn ber 3wifd)enjeit follten bie

^ifaner monatlich, 2000 ©olbgulben für ben Unterhalt ber

SJefafcung, unb bei beren 2(bjug 14,000 ©ulben bejar;-

Ten. Q£§ tarn ber 1. San. rmb wie abgerebct, überlieferte

GhitragueS ben 33ef)örben von 9)ifa bie ßitabelle, nadjbem

er »orfjer »erlangt unb erhalten l)atte, baß bie 33ürger;

ict)aft bem Könige von granfreicb) ben (Sib ber SEreue

'd)w6re. Surcr) btefe ben $)ifanern aufgebrungene 58er-

jflicb/tung fyoffte er, bie 9iid)tadf)tung ber von feinem £6=

lige empfangenen S3efcf)le ju entfcfyulbigen. £>l;ne fon;

:>erlicr)e ©cfywierigfeit war ber ©cfywur burcr)gegangen,

ncr)t fo leicht fiel eS ben $)ifanern bie bebungenen 14,000,

anb anbere 26,000 ©olbgulben aufjubringen, biefe ali

?cn ?)retö ber @efd)üfce unb ÄriegSvorrdtfje, fo (5ntrague§

ifynen jurücflaffen wollte. 66 brachten aber bie grauen

i)xen ©ct)mucf bar, al6 ein £>pfer ben SJebürfmffen be6

Baterlanbeä; e5 würbe ein portugieft'fcr)es> Schiff, ba6 in

>et SWünbung be6 ©erct)io aufgelaufen war, jum S3or=

.r^il beö ©äja^eS verfieigert, e§ bewilligten bie ©enuefer

unb 2uccr)efen einige ©elbfjilfe, unb GhttragueS empfing

feine 83ejai)lung. Snfofern fonnte beö Giommanbanten

Cerfabren buref) feine 2l)eilnal;me für bie ^ifaner, buret)

»ie Verpflichtungen, welche in früherer Seit Äonig unb

3eer übernommen Ratten, entfcr)ulbigt werben, aber in

em ©ebraucfye, welchen er von ben übrigen feiner £ut an;

efoblenen geften machte, gibt ft'cf) (ebiglict) ©elbbegierbe

u erfennen. Zm 26. gebr. 1496 verfaufte er ©arjana
nb ©arjanello um 80,000 ©olbgulben an bie ©enuefer,

nb um 30,000 ©olbgulben überlieferte ber tfjm unter-

jeorbnete SBajtarb t>on 9?ouftp ^ietrafanta an bie Sucd)c=

:n. SJobcrt ober Stoffec t>at feinSeftament, vom 3. SSM
504, nur furje Seit überlebt, ©ein ©ol>n 9)eter, S3a-

)n von (üntragueS unb ©t. 2£manb, £err t>on ^prelat,

)ault)ac, Svi6, Sune6 unb @lermont = [ou6;33iran, war
5 Safyre alt, al6 itjm 1494 bie von feinem S3ater befefs

ne «£>auptmannfd)aft von Sournon, gort be 9)enne unb
^ajlel = (5ull)ier , anwartfdjaftweife übertragen würbe.

lafymaU fommt er als ©cbjoßbauptmann ju (Sorbett unb

jontainebleau vor, auet) führte er ju einem Einfall in

tennegau ba6 Aufgebot von SDWun, SflontargjS, ©tarn;

1$ unb Sflontfort. 2116 fiieutenant bu 9?oi für bie 9)ro;

inj tfuvergne würbe er 1523 Dereibet. Wit feiner SJcubme,

nna Stallet be ©raoille, unterhielt er ein geljeimeö 2ie-

eSöerfidnbnifj, ba6 mit einer ©ntfü^rung enbigte. £)er

Jäter, ?ubwig fallet, ber unermefjlid) reiche 2lbmiral,

>at entfcr)loffen, bie ungeborfame Softer ju enterben,

nb befudjte, t>on biefer 2Cbftdt>t erfüllt, am (5()arfreitage

er Soleftiner Äird)e ju SSÄarcoufp. Snbem er ju beö

.'reujeö Anbetung ft'cr) nieberwarf , trat r>or ibn ber ?)rior,

:« ber einen $anb bie Softer, an ber anbern $anb ben

5d)»iegerfol)n füf}renb, unb e§ gelang bem frommen
IJtonne, bem flrafbaren ?)aare SSerjeifjung ju erwirfen.

«n
>
feinem Sejlamente bat 9)eter »on Sntrague§ bie Ä6i

ligin ?8Jargaretl)a non 9?ar>arra , ft'e möge feinen Äinbern
ixen ©cfyuk gewahren in ben toielfdltigen um bie (Srb*

Jf. «ncpH. b. 3ö. u. Ä. Qtflc ©ection. XXXV.

fcf)aft beä 7fbmiral§ 9J?a«et unb beS ©ottfrieb öon SQak

fac ju fübrenben ^3roceffen; e6 fetjeint aber biefeö ©efucr;

bie Königin beldfligt ju tjaben, benn ft'e ließ fttf) oon ib^c

rem SSruber, eon Äonig granj I., burd) S3riefe üom
^oüember 1531 t>on jeber SBerppid)tung in biefer 4?inftd>t

loäjdr;len. Sie grau »on (SntragueS befaß au§ ber üd<=

terlidjen @rbfd^aft SÄontagu unb le 23oie! = 9Kaleö^erbe5,

unb mußte auf ber .Königin Glaubia ©el)eiß übertragen

„De viel langage et prose en noveau et rime le

roman des amours d'Arcite et de Palemon, tous

deux amis et tous deux rivaux, extrait de la The-

seide, poeme italien de Bocace." 2lnna l)atte über«

b/tupt iljrer literarifdjen ^Cnfprüd^e fein £ebl, ;5musas
natura, lacrymas fortuna," tjetpt e6 in tbrem SBah,!«

fprucr)e. S3on ibren jwei ©6l)nen giftete ber jüngere,

Sbomaä, bie mit beffen ©obnen im 9)?ann§ftamme wie-

ber erlofct)ene Nebenlinie in SO?ontagu. Sobann üon ffial*

fac - 9Kontagu , ber dltefte eon beä Sl)oma5 ©oljnen, jlarb

in bem tflter von 36 Salden, ben 8. See. 1581. <£r

fyatte ben >|>erjog »on ©uife auf feinem 3uge nacr) Uru

garn begleitet, unb befaß jule&t ba§ ©ouüernement t>on

^Brouage; fein §3ruber, Äarl, S3tfdt>of »on9?opon, 1596,

ftarb ben 27. Mo\>. 1627. 2Bilf)elm, ber 3tnna 9RaUet

älterer ©of;n, geb. ju 9)?arcoufft6 , ben 14. See. 1517,

würbe feiner Sante, ber Sobanna fallet, v^aupterbe, 1540,

unb tbeilte alöbalb mit feinem S3ruber. 2(uf SBilbelm'i

3lntl)ett fielen ChifragueS, 6lermont = fouö-S3iran, SBlax*

coufft'6, mit feiner $Pracr)t6urg , unweit SOZontlberp, le

S5oiS * 9J?ale6l;erbe6. dx roar Hauptmann über 200 leiste

Leiter, unb jugleicr) Lieutenant in ber Drbonnanjcompa*

gnie be6 >^erjog§ eon ©uife, bem er in ber S3ertbeibigung

»on 9Äe^ jur ©eite ftanb. 6r ftarb 1555 ju SSÄontreuil,

an ben in bem Sreffcn bei Stentp empfangenen SBunben.

2lu§ feiner (£t)e mit Souife »on ^)umiere§ famen neun

Äinber, unter benen bie ©6bne granj, Äart I. unbÄarlH.
ju merfen. Äarl II.

,
$exx von SimeS unb ©raf t>on

@rat>ille, gemeiniglicb, le bei @ntrague§ genannt, war Lieu-

tenant -general in bem ©oiwernement von §Orlean§,

©ouüerneur üon ©t. Sijier, Hauptmann über 50 ?ane

gen. Sbn »erwicFelte bie Äonigin 9J?argaretlja üon Na«
»arra, ft'cr) il)rem S3ruber, bem ^erjog üott 2lnjou, gefdU

lig ju erjeigen, buref) eine 3teibc »on Älatfcbereien in

3wiji mit be3 Äonigö Liebling, mit Sacob von SeüiS, bem

©rafen üon £luelu3. 9Jicf)t anber§ al§ mit bem Segen
wußten bie beiben jungen Scanner ft'cr) ju verjldnbigen, unb

gefiel e$ i^nen, ju tt)rcm 3weifampfe von greunben ft'cr)

begleiten ju laffen, bie beffen nicfyt müßige 3eugen, fom
bem SEbeilnebmer fein follten : eine neue Srft'nbung ,

>

bie

feitbem vielfältig in granfreict) nad)geal)mt unb erweitert

worben tft. Se§ SuneS SBaffenbrüber waren granj

b'2C»bie be JKiberac unb ©eorg vonScb/Omberg; mitSUie*

lu§ famen granj von 9ttaugiron unb Sobann Sarce§ be

9?ivarot. ©ie trafen ft'd) mit SageSanbrucr) , ben 27. 2fpril

1578, unweit ber 9)orte ©t. 3(ntoine, auf bem 9foßmarfte

unb griffen aläbalb, in ber tiefften ©tille, jum Segen.

9)?augiron würbe von Sfibcrac, ©cb/Omberg von JKivarot

getobtet : biefer fam mit einer febweren Äopfwunbe bavon.

jQuelug unb SJiberac würben töbtlic^ verwunbet aufgebo*

18
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ben, unb bfcf« ffanrEi Md) fttrgp grift in bcm ber 2Bab(-.

ftott anlicgenben f>ötel b« ©uife. £UtcluS lebte, ungcach;

tct Hfl in bcn ihmgcnflügcl empfangenen SricbeS, biö

>wn SLSBtet. SuncS, nur leicht vcrlefct, erhielt fpdtcr,

wie £einricb'S III. Sraucr um ben Liebling vergeffen, &3c=

gnabigung, wirb alc- einer ber 2bcilnebmcr von beS Salccbe

SJerfebrporung , 1582, genannt, befanb fieb, in beS £>cr=

*Og8 von ®wtffe (befolge bei bcm wunberbaren SKücf^ugc

von >}>ent = St.: Vincent, ben 5. Sept. 1587, unb betrieb

1588 mit Schombcrg unb SSillerop bie Unterbanblung,

bureb weld)e jDrlfemS bcm Jtönige jurücfgegeben unb bte

gamilic SJalfac trieb« frU ©naben aufgenommen »erben

follte. Sri biefer Unterbanblung fcr)cint Villerop burd)

SRebenabficbtcn geleitet worben ju fein, um wcld)e SuncS

ihn nach bcm (gbti b'Union bei bcm Äönige vcrHagtc,

bierbureb beS SNinijterS SSerroetfung vom £ofe unb eine

groß« Vcränberung in bcm übrigen ^erfonale berbetfüb;

renb. SuneS hatte ber 2iga vollfommen abgefagt, unb

war nur mehr bebaebt, (ich. ber ©unjt beS ÄönigS ju be;

mächtigen. 2>öju fehlte eS ibm feincSwcgS an SWitteln:

,,C
:

etoit 1'homine du monde le plus habile ä mena-

ger une intrigue de cour. Aussi la ressemblance

de snii nom avec son caractere (bie S3cweglid)feit ber

Linien) füt-elle souvent, un objet «le plaisaiiterie."

äöefifccr oller ©ebeimniffe ber 2iga, wufjte er fid) btefeS

SSeftfceS ju bebienen, um bie unter ben lothringcnfcben

^rinjen bereite fid) dußernbe S3erfdt>ict>enl;cit in Stirn;

mung unb 3lbft'd)ten &u narren unb ju fteigern, ihre 9J?ad)t

ju ttjeilen unb ben Äönig ju führen ju einem Coup d'e-

tat gegen bie »erhalten ©egner. Sorjüglicr) war eS bie

frage um ben 35c\i% von Orleans, welchen ber £"äOg

von ©uife nach) ben Äefiimmungen beS mit bem #ofe er;

richteten Vertrags foberte, fo ju folcher Shdtigfeit ben »on

SirneS führte, benn war feinem S)ruber baS ©ouvernement

ber Stabt verliehen worben, fo gebot er in ber an bem

Sbore von S3ann'ter errichteten SBaftille. £>arum glaubte

auch auf if)n ^einrieb. III. unter allen Umftdnben jdblen j,u

bürfen, unb war ihm auSbvütflid) aufgegeben, in beS Äö=

nig§ ßabinet fid) ju befinben, wäljrenb ber an bem £er=

^oge von ©uife verübten Sd)(dcbtcrei. Unmittelbar nacr)

bem blutigenjÄeigniffe rvurbe er nach Orleans verfenbet,

um von feinWS3aftiUe aus bie fd>wierige 23mrgerfchaft

im 3oume ju halten. £>ie hatte fid) aber bereits vor

bem ^Beginnen ber Sföorbfcene in SMoiS ju einer ^Belage;

rung ber SJafKUe erhoben , unb obgleich ber 50carfd)aU »on

Eumont unb granj üon (SntragueS mit ben Gardcs suis-

ses unb einer 2lbtbeilung ber (iardes-fiaii(;aises fid).

ber tapfern SSertheibigung beS SkronS von 25uneS an;

fchloffen, fo fonnte fold)e bod) nid)t langer als bis gegen

@nbe Sanuar 1589 fortgefe^t reerben. gür ben Skrlujt

ber SSafiille rvurbe £)uneS entfcbdbtgt burd) baS ©outoer;

nement von ^itl;ivierS, fo ber fönig von 9<aüarra mit

Sturm genommen , eS ging aber beS 9JeanneS ganje SBid)=

tigfeit unter, in bem halb hierauf eingetretenen JRegentem

tved)fel, unb er jlarb ju Äouloufe 1599, verlobt mit et*

ner 2od)ter beS 9Jcarfd)aUS von 3)contluc. Sein »ruber,

Äarl 1. von Jßalfac, £>err von ßlermont = fouS;©tram,

in "2lgenoiS, uar S. ^einrieb'S III. Gentilhomme de la

clianibro. unb Capitaine dos cent nrchors de sa gardtp
du corps, begleitete ben Äonig in biegal)rt nad) ^olen,^

würbe aud) von bemfclbcn am 31. See. 1583 mit bemH
beil. ©eifiorbcn befleibet. @r befonberS wirfte auf feinif

SJrüber, um ft'e ju il)rer Pflicht jurüdjuführen , er un|
ter^eiebnete mit anbern ©rofjcn bie berühmte drftdruncl

vom 4. 2£ug.,1589, entl)altenb bie 2fnerfenntni^ Ä. $eiri|

rid)'S IV. unb befi'cgelte in ber Sd)tad)t bei Sorp, berf

14. 9J?avj 1590, mit feinem Üeben bie bem 9Jconard)cil

gefebworue Sreue. S3on feinen fünf @6l)nen hat bei

jweite, Äarl von S3alfac, |)err von 35uneS, burch feineij

£)l)cimS, beS febonen (JntragueS, ^eftament, vom 4. 2£pril

1598, nur 26d)tcr r>interlaiTen auS feiner ßl)e mit Äa
tl;arina £enncquin. Ser dlteftc von Äarl'S I. ©6l)ncr-

Jj)cinrid) vonS3alfac, SDcarquiS von (Slcrmont^b'dntrague'

(biefen tarnen tragt bie ^)errfchaft Glcrmont; fouS = Si
ram, feitbem ft'e für ihn im Sanuar 1617 ju einem SKat

quifat erhoben worben) ©raf von ©raville, S3aron voj

2)uneS unb SiÄejiereS, hatte ebenfalls nur £öd)ter au

feiner @l)e mit ßouife l'^utliier, unb ifr bavon bie jür

gere, SDearia be ffialfac, ben 28. «Kai 1651 mit Sohanl
ÄaSpar gerbinanb beS l). 9?. 3?. ©rafen von 9Äard)i

Vermdl)lt worben. Sie frarb ben 9. 9?ov. 1691. Sßi

belm'S, beS #errn von ßntragueS, dltefier Sohn, grijtfl

von S3alfac, auf (SntragueS, fJKarcoufft'S unb le Sßoii

SDealcSherbeS, geb. 1540, erfebeint in allen SJeäiebunaei

als einer ber vornehmjten Gbelleute beS 9?eid)S, nament

lid) aud) in feiner Vermahlung mit 3acobine von ülohav

einer ber brei <£rbtöcbter beS Ijranj von 9?oban ; ®v>e , b»

felbft ein (Snfel beS berübmten 9J?arfd)alIS von ©pe. Sroli

Sacobine, bie u.a. ©pe in baS $auS ßntragueS brad)t!|

frarb im Wlai 1578, worauf Sranj bie jweite 6be eiil

ging mit 9Äaria Soud)et, auf JBeücvtpie, ber &od)tl
von Sohann 2oud)et, Lieutenant particulier au bail

liage et presidial d'OHeans. SJcaria, weilanb bie SBla'M

treffe Ä. Äarl'S IX., hatte einen Sohn Äarl, ben ©ajraj
von SSaloiS, nacr)maligen |)erjog von 2lngouleme ut I

©rafen van 2luvcvgne, geb. ben 28. ?(pril 1573, ber viil

faltigen ©influß auf beS Stiefvaters ©efchide ju üb I

bejtimmt war. Sdd Ä. Äarl IX. felbfi hatte (Sntragul d

in ©naben unb Vertrauen gefranben, ibm verbanfte bl t

«Jjerjog von ©uife bie S'cacbricht, ba^ ber Äönig, bei«:
bigt burd) feiner Sdjwejier 9}?argaretl)a Vcrtraulidjf:

mit bem Jperjoge, ben ©ro^prior von 'gram?reich, fein

natürlichen S3ruber, beauftragt habe, unter bcm Schei

eineS jufalligcn 3wi)icS, auf ber Sagb ben ^er^og ,1

tobten. £)iefe SBarnung, inbem ft'e eine nähere Sierbi

bung beS (SntragueS mit ben totf)ringtfchen ^rtn^en ht

beifuhrte, mag ihm bii bem neuen .König, ^einrieb II'

nad)tl)eilig geworben fein. 3war empfing er in ber erfl

Promotion, 1578, ben beil. ©etfiorben, aber im Üb
gen traf er nur auf 3urücfbaltung unb Ädlte. Grr ji

feilte ftd) ben ©eguern beS ^ofeS, würbe 1582 alS eir

ber ^hcilnehmer ber S3erfcbwörung von Sakebe, unb (

lerwdrtS als einer ber tf)dtiqflen SJeförberer ber 2tga d

nannt. Sem #erjoge »on s
J)?ontpenfier, fo von bem Jij

nige abgefenbet, um in SDrle'anS fid) fejljufegen, »erwl

gerte er ben Eingang, unb fchlteplicr) lie^ er ihn mit^!
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i nonenfd)üffen abweifen; (SntragueS führte ndmfid) ba§
i, ßommanbo in biefer ©tabt, al§ beS £an$ler§ £urauft

3 t>e
_
Gbtocrnp ßieutenant. (Sine Skleibigung bicfcr 2Crt

festen }eben ©ebanfen an Verfolgung ju entfernen, jeboer)

fdjon im ndd)fren Sabre, 1588, oertraute 9J?erp be Skr*
'« ibejiereS , ber v£>err oon ßbemerault , bem ©raatSfecretair

;sS3ilIerop, baß bie 35alfac ber ßiga f;erjlicr) überbrüfft'g,

3 einem Vergleiche nid)t abgeneigt feien. 3n einer 3ufam;
::menfunft mit beS ©ntragueö SJruber £>une§ oemabm
<« lötflerot? , baß jener bie ©tabt £>rlean§ bem Äonig offnen
nt «volle , unter' ber 33ebingung, baß er mit bem baft'gen

:i©ouoernement betreibet werbe, unb baß fein ©obn, Äarl
i be 9)carcoufft§ , ©enugtbuung oon bem ^er^oge oon ©per;

H non für eine frühere SSeleibigung empfange. £>iefe $0*
in berungen würben ber ©egenfranb lebhafter Unterbanblun*

^!gen, obne baß bod) Villerop bie SEBicbJigfeit, eine ©tabt
tjrote £>rtc'an§, für beS .Königs £)ienft ju geroinnen, be*

:: griffen batte. $lid)t unbeftraft blieb feine 3ögerung, ber

4i eigenen Partei oerbddjrig, oerlor ©ntragueS and) bie 3^
neiguncj ber ffiürger oon £)rle'ans, fobaß balb er nur

mebr über bie S3aflitle am Ztjoxe SSannier ju Perfügen

batte; ibn gdnjlid) oon ber ©tabt ju entfernen, befranb

bet £erjog oon ©uife barauf, baß bei feiner 2lu3fol)nung

mit bem .Könige Orleans unb 33ourge3 aB ©ict)erbeitss

ptäfye if)m eingeräumt würben. Sie .Königin = Butter unb
ber ©taatSfecrctair ^inart mußten am Crnbe ft'd) ba§ ge*

fallen (äffen, allein fogleid) erhoben ft'd) gegen fold)e 33e=

fh'mmung bie S3alfac, benen ber .Konig felbjt beitrat, oor=

bringenb, er t)abe £)ourlan§ ju geben oermeint; nur burd)

'An Verfef)eu fonne an beffen ©teile SDrle'anS genannt
werben. £>ie Debatte rourbe febr ernftfjaft, entfcr)eibenb

beinahe für bie Äatafhoplje ber ©uifen; ©ntragueö büßte
pas i()m wn bem Äonige jugefagte ©ouoernemtnt, ber

Konig bie für bie Umjtanbe fo bod>wid)tige ©tabt ein,

aber bie S5alfac oerbarrten in ibren fürjltcb eingegangenen
löerpflidjtungen, obgleid) roir nid)t einmal roiffen, ob bie

©imune oon 20,000 golbenen ©djitben bejablt roorben,

pie ber Äonig geboten batte al§ 2lbft'nbung für bie bem
Vater (Sntragues in feinem ©obne oon bem $er$oge oon
Spernon angetbane S^eleibigung. Von bem 9ftdd)tigen

War in feiner üZBeife eine ©enugtbuung ju erjwtngen ge;

^uefen. 3(ucr) bie Serroürfnif?, in roeldje mit feinen bi&

] berigen SSerbünbeten (SntragueS geraden , nabm einen febr

.cibcnfd)aftlicr)en ßbarafter an, bie ßigijlen befcb^ulbigten

ihn, ba^ allein bie Hoffnung, um bobefn ?>reB ft'dt) an
oen Äonig ju oerfaufen, il;n jur 35efertion oerleitet b[abc

f

unb feinen ©obn fd^iefte ber *£>erjog oon SÄapenne in

Die 33afti(Ie. 3Bie grop aber bie Hoffnungen geroefen

fein mögen, bie (SntragueS auf ben Äonig baute, fte rours

ben alle burcr) Sacob Clement oernid)tet, unb ber neue

9?egent oerrietb. feine Neigung für bie S5alfac. @ntra^

guee>, Sn^aber einer ßompagnie oon 50 ffanjen, oer;

barrte gleicb^rool in £einricf/§ IV. ©efolge, unb ©ullp

erjdljlt un§, wie jener 1593 einen 3lbgeorbneten S3ernar;

Mn'S be SUfenboja , ben 9?unej ober £)rbonej bei ft'cr) auf;

na()m, ber angewiefen, bem Äonige eine S3ermdblung mit
ber Snfantin ßtara Sfabelle (Sugenia oorsufcc)lagen. ©in
SJerfebr mit fpanifcfjen Unterl)dnblern fonnte allerbingS

ba$ oon ©ullp an CrntragueS gefpenbete ^3rdbicat ..es-

prit brouillon" rechtfertigen. 2)e§ ©ntragueä eigentlicf)

jirafbare Umtriebe follen jeboef;, nact)©ullp, erft mit bem
Safyre 1594 beginnen: ,.TYois jours que je passai ä
Paris, sufrirent, pour nie mettre au f'ait des liaisons

daiigereuses du comte d'Auvergne, de d'Entragues

et de sa fenime. Leur inaison etait le rendez-vou*
de tout ce que le roy avait d'ermemis soit dans la

Ligue, soit dans le parti espagnol: il ne se passait

point de nuits qu'il ne s'y tint des conseils secrets

contre l'interet et le service du roi.' s ©pdter, inbem

©ullp oon feiner 1603 in Grnglanb oerrid)teten ®efanbt=

fd)aft fprid^t, erjdblt er oon Unterbanblungen, bie (Jntra-

gueö bafelbfr burdb einen gewiffen ©upanni »erfolgen laf;

fen, unb beren 3wecf fein anberer, alä ber (5aloini(tifd)en

gartet in granfreief) ben Äonig oon (Snglanb jum ^3ro--

tector, unb biefem für folcfye Verrichtung ben Äurfürften

oon ber ?)falj jum ©ubjrituten ju geben. Sür feinen

(Sntwurf fanb ©ntragueö mächtige gürfprecfyer an ben

beiben ©6f)nen feiner an ©Srne ©tuart, ben ©rafen oon
£enor, oerbeiratbet gewefenen jüngjten @d)we(ter Äatbarina,

be[onber§ an |>einrid) ©tuart
,
|)erjog oon ?enor. ,,Cer-

tainernent Enjragues gagnoit ä negocier ainsi par
seconds; il aurait ete bientöt connu ä Londres pour
ce qu'il etait; c'est ä-dire pour un homme de beau-

coup de paroles, et de peu d'esprit. Le certificat

que je lui rendis lä-dessus en toute occasion n'a-

vanca pas ses affaires." @3 ftel?t aber biefe 2tu^erung

in fxct)tlicr)em SBiberfprucbe mit bem Urteile, fo fpdterbin

©ullp über eine SSertbeibigung§fd)rift be§ (Sntragueö fdU

let: „Cette piece etait bien digne de son auteur, par
le tour adroit et specieux, dont il colorait sa con-

duite." 2)iefe SSertbeibigung bat ©ntragueS aufgefegt in

ber gegen ibn 1604 erbobenen peinlichen Tlnflage. ©eine

SBejiebungen ju bem |)ofe b^ten fortwdbrenb ju grofe^

ren Verwickelungen gefübrt, 1599 mit feiner gamilie au5

^)ari§ oerwiefen, war ibm für baä ©ouoernement Oon
SDrleanaiS jebe ©ntfcbdbigung üerfagt, niemals bat er ben

ibm auSfrrücfticf) oerbeipenen 9}?arfct)aU3frab empfangen,

al§ S3ater mujjte er auf ba§ Sieffte oerle^t ft'cr) füllen

burd) beö £6nig6 ßiebfdjaften in feinem |)aufe, burd) ben

wunberlid)en 2Bed)fel oon blinber üeibenfetiaft, oon S5ru;

talität, oon rücfifd)er i?ifr, abwecbfelnb entfaltet oon £em=
riet) IV., ben man für biefen $>unft unb gall $einxid) VIII.

ju oergleicf)en fid) geneigt fmben mod)te. daneben fonnte

©ntragueS nict)t gleicbgültig bleiben in ben fortwdl;renben

bittern 9Zecfereten jwifeben ber Königin unb feiner Sof-
ter; er empfanb tief ba$ 1602 gegen ben ©rafen oon
Tluoergne, ben er al§ einen redeten ©obn liebte, gefpro-

d)ene Urtbeif. ©r fab feit 1594 ft'd) fortwdbrenb bearg=

wobnt, belaufet, beaufffd)tigt, getrieben fogar oon ben

SBerfseugen einer gebeimen ^olijei. SBeniger batte e§ ba
burft, um einen anbern 9ftann 3ur Verzweiflung ,ju füb--

ren, ibn b^auSjufobern, ba§ er ju ©elbfloertbeibigung

ft'd) rufte. £>er gtlerbingS firafbare ©raf oon 2luoergne,

nad)bem man ibn oon ©eiten ber Regierung ermächtigt, in

©panien eine trüglid)e Unterbanblung ju fuhren, bie eis

nem gemeinen ©pdber beinal;e unanffdnbig, würbe burd)
18*
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gteid) iman|tdnbige Mittel in feinem 3ufIitd)t5ortc , in ber

fcuwgne, umgarnt, ergriffen, nad) ber »aflille gebraut,

wäbrenb ju gleicher 3eit ©ntragueS ju BoiS=9ttale8berbeS,

auf feinem ©ebloffe, feine 2od)ter in ibrem £aufe, nie

St. Faul ju $ariS, »erbaftet würbe, ©ie burfte in bie=

fem «Öaufe, unter ber 2£ufft'd)t beä ßl)e»alier bu guet,

oerwetlen, bem SBater würbe eine ßclle in ber ßoncierge=

rie angewiefen (1604), unb eS begann bie Snffruction

beS $>rocefj"eS. (SntragucS beftanb brei »erfebtebene SSer-

b6re, in benen er jwar bie gegen ibn erhobenen 2(nfd)ul;

bigungen niebt »ollfidnbig ju leugnen wagte, boef; vielem

eine günftigere Deutung ju geben wußte. £>en wibrigen,

bureb, biefe tfnfcbulbigungen bintcrlaffencn (Sinbrucf, fud)te

er in einer eigenen ©d)rift ju tilgen. £)a \)t'\$t eS im

©ingange: ,.J ai dissimule mes chagrins, et quelque

raison que j'eusse de me plaindre, nia douleur est

restee dans le silence. Pour reparer les pertes qu'

avait souffertes ma famille, et y trouver un remede,

que j'avais inutilement attendu de la bonte du roi,

je nie retirai dans mes terres, oü accable d'annees

et d'infirmites, je ressentis encore les plus cruels

coups d'une aveugle fortune. Ma fille, l'unique

consolation de ma vieillesse, plut au roi, et ce der-

nier trait du sort vint mettre le comble a mes mal-

heurs. Le chagrin augmenta mes maladies, et des

peines d'esprit encore plus violentes se joignirent

aux maux du corps. Je me voyais expose ä tou-

tes les railleries des courtisans, et ce qui fait or-

dinairement le plaisir des peres et qui devait faire

la gloire et le bonheur de ma famille , etait au con-

traire la cause de ma honte, du deshonneur de ma
maison, et des mepris outrageans, dont on m'ae-

cablait. Combien de fois ai-je tres - humblement

demande a S. M. la permission de me retirer d'une

cour, dans laquelle j'etais ou meprise ou odieux
1

?

j'ai ete refuse. Comme le mal augmentait, j'ai

pretexte une maladie pour faciliter mon conge, j'ai

voulu sortir du royaume, pret ä laisser ma femme

et mes enfants, mais toutes prieres ont ete inuti-

les. Dans la suite, sur quelques soupcons, dont

je ne sais point la cause, on me refusa avec plus

de cruaute ce que je demandais avec taut d'ar-

deur, et l'on m'öta ce qui dans ma mauvaise for-

tune pouvait me consoler et me soütenir; on me

defendit enfin, de voir ma fille." 2)ann erjagt er,

wie er, im @in»er|tdnbniffe mit feiner Socbter, bie %b;

fEdt>t gebabt, fie, in einer 9>rtn$efftn »on Öranien ©e=

folge nacb@nglanb ju geleiten, wie aber aueb btefem ber

fionig feine 3ufHmmung »erweigert babe. hierauf fet er

iu JRatbe gegangen mit bem ©rafen »on 2lu»ergnc um

irgenb ein Mittel, bem 3orne beS ÄonigS ju entflteben,

unb im Caufe folcfeer Beratung fei SboniaS Morgan,

ier »ormaltge ttgent ber Äonigin 9Jcaria ©tuart, ibm auf;

aeftoßen. 2HS alter SSefannter ftd) bei ibm einfübrenb,

labt Morgan i()m einen ©ruß »on einem anbern 33efann=

ten, »on 3obann be 2aj:iS, bem fpanifeben ©efanbten,

ausgerichtet. 2)a fei ibm eingefallen, er fonne »on 2ariS

Äuffldrunj empfangen über jene ©enbung beS angeblichen

tw

©panierS 9cune3 ob" Drboncj, ben er »on Anfang für

einen Betrüger gebalten, unb biefe Hoffnung Ijabe ibn

»erleitet, am 2. 9co». 1602 in ber 5Rad)t, bem ©efanb*

ten einen S3efudr> abjuftatten. 2>aS ©efprdd) babe juerjl

bie 2iga betroffen, beren Urheber ju fein 2ariS ftc$ ge»

rül)tnt. &on beS 9cunej ©enbung babe berfelbe jebe Äennts

nifj abgeleugnet, »ielmebr jletö bas ©efprdd) auf be§ Äo*

nigS i!iebfct)aft mit ber SDtarquife be Sierneuil jurücfju«

führen ftet) bemühet, unb enblicf) ben SBimfd) gedufjert,

beS 9J?onarcben 6l;e»crfprecben, jum minbejlen in "übt

febrift, auegeliefert ju erhalten, darauf l;abc er geant«

wortet, baß wenn aud) bis jefet ©. ÜR. um biefeS 23er^

fpreeben fel)r wenig Äummcr ft'd) ju machen febeine, fo

fönne er jeboeb niemals, unb glcicr) wenig feine Softer,

eine Schrift »on biefer SQMcbtigfeit in frembe ^)dnbe le»

gen. 2)emndcbfjt l;abe 9J?organ eine jweite 3ufammen»

fünft »eranflaltet, im Sunt 1603, in weiset »ornebmli^

ber ©raf »on tfuocrgne baS ©efprdcr) gefübret. 2)eS ©e*

fanbten .Klage um ben ben nieberldnbifcijen 9?ebellen bewiU

ligten S3eijlanb, l)abe jener ju wiberlegen gefuebt. S3oi^
j

beS ÄonigS »on granfreief) »orgerücften Sauren l;abe bei 1

©efanbte gefproeben, au^ über bie '2lufricbtigfeit »on bef^

fen S5efel)rung 3»»eifel geäußert. 2Bie ber Äonig bie 2fu»

gen fct)ließe, würben fpanifd)e $eere in brei »erfd)iebenen

9Jict)tungen bie franjöfifcben ©renjen überfebreiten, unb

jugleicb würben mer;re franjofifebe ©roße mit bem rotten

jtreuje ft'd) bejeiebnen. 25en ©panier weiter auSjubofen,

babe ber ©raf »on 2fu»ergne il)tn ju bebenfen geaeten,

baß auf ben genannten brei fünften granfreieb wol förotx*

lieb »erlc^bar fein bürfte, baß aber ein "Angriff »on&oufc

ftllon auS, wenn anberS bort ©panien 10",000 g)ifenirer,

eine »erbaltnißmdßige 2(njabl »on S3üd)fenfcbü^en unt

gefm Äanonen ju »ereinigen »ermogenb, entfebeibenbe 9?e>

fultate bieten muffe. §ür foldben gaü, erwieberte 2:ari3,

wünfebe er ben ©rafen »on 'itu»ergne, mit bem^ rotben

Äreuje befteibet, an ber ©pifee ber fpanifeben S36lfer ju

fel;en. äBenn bann, babe ber ©raf weiter auSgefübrt,

ber «£erjog »on ©a»or;en eine 2>i»erft'on bewerffjellige,

fo fonnten binnen wenigen £agen bie ©panier bie ßoirt

erreieben. „SBaS mieb felbft betrifft," babe ber ©taf in

fic^tlicbem 2Cbfct)eu Ijinjugefügt, „wollte icb lieber jlerben,

als mit einem folct)cn ßomplofe mieb befaffen." £)bne be:

(timmte 2£bft'rf)t , bloS um ju fpreeben, fei baS 2llleS ge=

fagt worben. 3um 2£bfd)icbe i)abe er, ^ntragueS, no#

erinnert, baß aueb niebt ber fernfte 'ifnfcbetn eineS Äriegeä

fieb jcige. 3u einer britten Unterrebung fei er »on 9J?or;

gan eingelabcn worben, mit bem 3ufa(je, baß ber 0e;

fanbte jur 2(breife fieb anfebiefe, naebbem ber ibm bt>\

jlimmte ^acbfolger, föaltbafar be 3uniga, bereits etnge<

trofen fei. hierauf l)abe er in ber SRacbt, in beS ©ra^

fen »on 2(u»ergne Begleitung, ju SariS ft'd) begeben,

©leieb nacb ben erfien Begrüßungen l)abe biefer gefragt,

ob 3uniga ber Unterrebung beiwobnen bürfe. 55aS Ijabf

er ablehnen wollen, jeboeb »on bem ©efanbten feine Ein-

willigung ft'cb ablocfen laffen. 3)amit fei 3untga tum
SSorfcbeine gefommen, unb babe ft'd) mit bem ©rafen tri

ein 3weige'fprdcb eingelaffen, wdl;renb it)n felbfl Zaxli

fortwdt)renb unterhielt, balb aber wieber, in einer 2Berv
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bung, auf ba§ ©^eoerfpre^cn Um. gür beffen ausliefe;

rung tjabe ber ©panier if)m eine 3af)reSpenfton von 10,000

2blm. verbeißen, worauf er entgegnet, baß er baS SSen

fprecfjen nid)t in $dnben I;abe, nid)t einmal eine 2lbfd)rift.

£)ann fragte £ariS, ob bie S3ettdt)te von berÄonigin Un*

nullen gegrünbet feien; man fyabe i(jn üerftrfjert , ft'e wolle,

rote ber Äonig bie 2lugen fd)ließe, meine 2od)ter unb

iMben ©rafen von 2(uvergne einfperren laffen. „£>aS alleS,"

> [perfekte icf), „balte id) für leere ©agen." #inwieberum
!) .perftdjerte mict) £ariS, baß id)

(

jeber 3eit in ben 9?tebcr=

i! :,'anben eine greifrdtte ft'nben würbe. „3d) bat ifm, nid)t

'ikit fel)r um micr) ft'd) ju interefft'ren , icr) würbe feiner

i: Dienfte nid)t bebürfen." liefen Angaben blieb (Sntra*

i'JflueS in allen S3erf)6ren getreu: man wollte il)m auS einU

. j3en, bei SJJorgan gefunbenen, 33riefen beweifen, baß eine

:&bfcf)rift beS (5r;everfpred)cnS nacr) Spanien gefcnbet wor;

: Den , bem fefete er jebeSmal eine ftanbbafte 33erneinung

i| entgegen. Wit gleicher S3e(rimmtl}eit befeuerte er, baß

feine 2ocr)ter niemals bie germgjte Äenntnif? von bem
fßerfebr mit bem fpanifdjen 9J?inifier gehabt fyabe. liefet

bebeutenber ergaben ft'd) beS ©rafen von 2luvergne #uS;

fagen in S3cjng auf feinen 33ater unb feine ©d)we|ler,

unb aud) Morgan fonnte auf beibe feine ©d)ttlb wallen.

2)aS Parlament l;ielt fid) aber für liinreidjenb belehrt

burrf) anbere 3eugen, wafyrfdjeinlid) ©ullv/S ©pione unb

üSotitonS, unb burd) aufgefangene Briefe, unb verurteilte

am I. gebr. 1605 ben ©rafen von 2luvergne, ben S3aron

Don (SntragueS, ben Stomas Morgan, ais 9J?aje(Idt6üer;

brecfyer unb 5öerfd)w6rer, jum 33erlitfr aller (5l)ren unb
SBürben unb jur GJonfiScation ifjrer ©üter; bann follten

ft'e mit bem ©d)werte vom £eben jum Sobe gebracht

werben. £)iefeö Urtbett würbe jeboer) nid)t volljogen, in*

jbem ber Äonig bem Parlament weiteres Gnnfd)retten un*
terfagt r>atte. "iiud) in feiner eigenen Qjntfcfyließung fd)eint

.^einrieb, geraume Seit §weifell)aft gewefen ju fein , bis er

am 21, 3(ug. 1605 eine Grrftdvung erließ, woburd) G£m
tragueS unb 2üwergne in il)re ©üter, nid)t aber in il;re

"Xmter, wieber eingefe^t würben; ftatt ber ßebenSftrafe

follten fie ewigeS ©efdngniß erleiben. £>er ©raf von 2(us

vergne blieb, wdljrenb $einricb'S i'ebjeiren^ im ©efdng;

niffe, benn ber Äonig wollte fid) an bem ^olme für bie

von Äarl IX. erlittenen Unbilben rdcr)en, GintragueS würbe

entlaffen unb auf feine ©üter verwiefen. 25cn wurmte
eS aber, baß er ben ©ol)n in ber 33ajli(le jurücflaffen

fotle, unb wenige Sage vergingen, unb er fyattc bie W\U
tel ju einer ^Befreiung vorbereitet. (S'inen 2(ugenblicf üor

ber 2lu6fül)rttng fe^te einer ber 9J?itwiffer, le ßorbier, ben

Grand -prevöt r>on bem (Entwürfe in Äenntniß. Sine

^auSfudjung, in SoiS = 9)ZaleSberbe0 oeranfialtet, brachte

eine SKenge ©triefe unb gtafdKnjüge jum S3orfd)eine, eS

rourbe bie £)ienerfd)aft vernommen, le Gorbier genauer

unb um(rdnblid)er befragt, aber ßntragueö leugnete jeben

©ebanfen einer gefe^wibrigen 2(nwenbung jener SBerfjeuge,

unb bie 3lnftage erlofd) in ft'cf) felbfit. Snbcffen t;atte man
tid) einmal gewohnt, in GntragueS einen 2l)ei(nel)mer al-

ler, gegen ben itonig gerichteten, 58erfcr)w6rungen ju er*

bliden, unb baS follte aud) namentlid) ber Sali fein bei

Sfowaillac'S Sljat. £)er ^rc'oot von 'PitbwierS, „homme

mal famd et renomme par-tout," fagt TStotlc „et
qui avait deux fils Jesuites, quod erat notandum,
reconnu pour un tres-manvais serviteur du roi,

mais tres-bon de la maison d'Entragues et de la

marquise de Verneuil," batte ju ^itbivierä, beim Äes

getfpiel, in ber ©tunbe, als ber Äonig ben tobtlicf)en

©tid) empfing, gefagt: „le roi vient d'etre tue et est

mort ä cette heure, n'en doutez point," unb warb
auf biefe SBorte f)in ju ^aft gebracht. (£t erbenfte ft'ct)

aber im Äerfer, unb fd;reibt wieberum l'ßtoile: „mon
Dieu, que la mort de ce mechant homme avenue,
vient bien ä point pour M. d'Entragues, la mar-
quise de Verneuil , sa fille , et tous ceux de sa mai-
son." 2)e$ Gntragueä 2obe6jal)r ft'nben wir nirgenb5

angemerft, wie benn überhaupt bie franjoftfd)en ©d)rift:

fleßer von il)m ju l)anbe(n vermeiben, in bem ©efüfjle

ber Unwürbigfeit ber S3ejiel)ungen, in welchen ju ibm
ber gepriefene peinxid) IV. ftanb. S3on feiner erjien ©es
mat) lin hinterließ (SntragueS brei Äinber, Äarl, (Sdfar

unb Gliarlotte Äatf)arina; auS feiner jweiten ©be famen
bie Softer Henriette unb SERaria. ßdfar von S3alfac, ^>err

von ©we', befel)ligte in beS ^erjogg von ©uife 3ug ges

gen£>ol)na unb bie teutfcr;en Leiter, 1587, ein Regiment
gußvolf, unb jtanb in ber gleichen (Sigenfcf)aft in be$

|)erjog§ von 9J?apenne 2frmee, al3 biefer ii)n 1589 grei;

fen unb nad) ber Saflille bringen ließ, um inbem©obne
ben Abfall be§ SSaterS ju betrafen, ©pdter fommt Q&>

far als Colonel - general des carabiniers, ©taatSratr;

unb ©enerallieutenant, aud) in bem ©ouvernement von
Drle'anö als Lieutenant -general vor. Grr verl;eiratl)ete

ftc^> 1612 mit Äatf)arina ^ennequin b'2Tffp, ber SSSitwe

feines SSetterS, beS S3aronS von £)uneS, gewann abtx

mit ibr feine Äinber. ßbarlotte Äatbarina von SSalfac,

geb. 1568, würbe ben 23. Sflov. 1588 an Sacob b'Sl-

lierS verf)eiratl;et. Sb«n©obn, JJeo b'SUierS, ben ^erm
von (SntragueS unb ßbantemerte, b,at il)r ©ruber 64*

far in bem tarnen unb SBappen von ©ntragueS fub*

fiituirt; von biefem 2eo flammen bie SUierS b'^ntragueS

auf SWarcoufft'S ab. Äarl von S3alfac, wie er feit ber

girmung bieß/ benn er war 2Bilf)elm getauft, ^>err von
Sftarcoufft'S

, Hauptmann über 50 Sanjen, ©ouverneur
ber ^erjogtf)ümer Orleans unb (SjrampeS, nabm jwei

grauen, bie erfle, 5)?aria be la Qtyaftxe, beS 9Äarfcr)all6

ßlaubiuS be la ßfjafrre Sod)ter, vermdblt 1595, jrarb

1597, von ber jweiten Sobanna ©aignon, famen vier

Äinber. £)er altere ©ol;n, Äarl von Sklfac, blieb im
3weifampfe 1616, ber anbere, (ülaubiuS, ftarb unvermdljlt,

ben 26. San. 1636. 3fnna verlor baS ?eben auf einer ©pa*
jierfaljrt, buref) ben ©turj beS SBagenS, granjiSfa, Älojrer*

frau ju garemoütier unb bemndcr;(r ju SSonlieu, frarb 1650.

Henriette von S3alfac, beS S5aronS von ßntra*

gueS unb ber 9)?aria Soudjet altere Sod)ter, fann nid)t

vor bem SJJdrjmonat 1575 geboren fein, ©ie lebte m
@infamfeit ju ißoiö = 9}?ale5berbeS, mit tbren Altern, als

^)einrid) IV., in feiner 2rauer um ben S3erlujl ber fd)o*

nen ©abriele b'@jlreeS (gefr. ben dl;arfamStag 1599),

von ber ©d)önbeit unb bem lebhaften ©eifre bei ftrau*

leinl von dntragueö feuriges Sob vernahm. (&x t)attt
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Srojt um feinen Kummer in ben Ernten einer Iocfern

XNirne, la ©lanbc'e genannt, gefud)t, bie ber EntragueS

gefjsinberen l'obfprücbe erweeften in feiner 33ruft SBünfcbe

anbern Art Er Farn nacb SKalesfyerbeS, »on 2(ngeft'cr)t fo

feltenc SSollfommcnbeit ju flauen, unb erlag fofort, unge;

nebtet feiner 4b Sabrc, ber f>cftigftcn ßeibenfebaff. ©ern

ton ihm babei (U .£)ilfe bie Butter, bie eingeben? ibre§

2SerFcbr£ mit Äarl IX., »ornebmlicb ben botyen ©afl in

bie ftamilie eingeführt haben fo(I; ibm freUten ftd) aber

cntfd)ieben entgegen ber SSatcr unb ber ©raf »on 2(u»ergne.

Sie fuebten #dnbel mit bem ©raten bu 2ube, ber bem
SOtonarcften als CiebeSbote biente, fte entführten au§ bem

offenen SSote 9Jtalee>bcrbe3 bie ©d)6ne nad) Sttarcoufft'S.

25er gewaltigen S3urg bot}e SÖcauem unb 3ugbrütfen, bie

Äanoncn ber 23rufh»ebr, bie ergebene S3efa^ung fdjienen

ibnen für jebe§ »crliebte Unternebmen eine jureiebenbe

2Cbn?ebr. 25ennod) fanb ber Äonig, ben noer) baju eine

»orübergebenbc JHebfcbaft mit einem grdulein la 33our;

baifiere befd)dftigte , Cnngang in bie forgfdltig beroacr)te

gefre. Snncrbalb ber Stauern warteten feiner neue ©eg;

ner. SJ^idbt bie $>erfon be$ Foniglicben IMebbaberS, nur

feine SBürbe, fcf>etnt auf baS grdutein Einbrud gemacht

ju baben, unb mit großem ©efd)itfe wußte Henriette ben

Ungefiüm ber 2eibenfd)aft ju beFampfen. 33alb war eS

ber ©tolj auf ihre »ornebme |>erFunft, balb bie ©d)am;
baftigfeit, fo fte ju ^)i(fe rief, bann festen fotfyane ©pro;
bigfeit einem ©efcbenFe »on 100,000 Sl)lrn. weichen ju

wollen. 2>a§ ©elb fonnte ^einrieb nur mit ber außer;

ften ©ewalt ben £dnben ©utlr/3 entreißen, benn e§ tya*

ben bie ©ur = tntenbant3 jeberjett bie ©taatScaffe als if)r

Eigentum angefeben, enbltcö würbe ber golbene 9?egen

ju ben Jüßen ber ©ebenen niebergelegt, unb utiliter an;

genommen, aber ben SDcmnefolb verweigerte fte nacb wie

»or. Äeine ©unfibejeigung bürfe fte ibm »erstatten, ^alfo

fprad) fte in einem traulieben 2£ugenblide ju bem Äönig,

er habe ibr benn »orber fd)riftlicr) unb eigenbdnbig baö

23erfprecben auSgeftellt, fte in be3 3al)re3 l
l
auf beiratben

ju wollen. §ür ft'cr) felbft »erlange fte baS FeineSwegS,

gern betreibe fte ft'cr), baß il;r |>erFommen itjr niebt er;

laube, nad) fo au ßerorbentltcber Ehre ju fireben, aber et;

rva$ @d)riftlid)e§ muffe fte »orjujeigen haben, um ba;

mit in ihrer Altern "ttugen einen gebltritt ju befebönigen.

2)a$ S3erfpred)en würbe auSgeftellt, befcbrdnFt bureb bie

einjige ffiebingung, baß Henriette in SabreSfrifr einen

Änaben gebare, bod) »or ber Auflieferung ber Prüfung

©ullr/3 unterworfen, tiefer jerriß bie ©eferift, unge;

halten im b6ct>|len ©rabe ging ber Äonig augenblidlid)

in fein Gabinet jurücf, ließ ftd) üon Some'nie ba3 Sin;

tenfaß reiben, febrieb eine jweite SSerftcberung , woju er

eine fjalbe S3iertelftunbe brauste unb warf ft'cr) bann ju

Stoß, gerabe&wegö nad) 9J?aleer)erbeö
1

). 25a verweilte

1) Pour recueillir „je ne sais quoi de pr^cieux dans la

premiere faveur, dont le roi convenoit en m£me- temps, qu'il

n'^toit plus au pouvoir de sa maitresse de disposer." 2(tfo

<SuUp , unb QnbcrrodrtS : ,,je ne dis rien des raisons (pj'il avoit,

de ne la croire rien moins qu'une vestale." SSBcntget elegant;

über beftimmter, brücft Süffompierre fid) aug. ©. 507: „le roy
ne possedoit pas encore Madcmoiselle d'Entragues. @. 59:
„allant de fois ä autre voir mademoiselle d'Entragues ä Mal-

qat

er
N
jwei Sage. Sn bcrfelben 3cit würbe feine Söermdb;

lung mit 9Jcaria »on SJcebici üerbanbelt. 2)a§ grduletnj

»on QJntragueö ober bie 9J?arqttife »on SSerneuil, nad
bem neuen, ibr »on bem Ä6nig »erliel;enen Stitel, wä
weit »orgerücft in ber ©dbwangcrfdjaft , al§ ber S5li^ in^
i()re ©tube traf, unter ibrem S3ette burc|)ging: barübetl

ftcr) entfe^enb, würbe fte »on einem tobten Äinbe entbuns

ben. Äaum »on biefem 3ufalle b.ergeftellt, begab fte ftd^

auf bie Steife, um bem Äonig nact) ©a»ot)en ju folgen;

fte trafen ju la 66te;©aint;2(nbre', erjürnte ft'cr) mtl

ibm bei bem crfjten 3ufammentreffen , baß ber Äonig fcr)on|p

nact) ben ^)ferben gerufen, um nad) ©renoble jurücfju

Felden, bodb. ließ bfe 3ürnenbe ftd) wieber üerf6rmen, unl p ;

in beö SWonarcben ©efellfcbaft ful)r fte am anbern 2agil

nacb ©renoble, bafelbft ad)t Sage ju »erwetlett, banr

weiter nach ßbamberv;. 23on ba fer)rte fte nacb ber £ci

matb jurücf, unb in SSerneuil, fo »on ben ibr gemad):

ten ©efcbenFen ba§ wid)tigffe, empfing fte ben SJefud

be3 Ä6nig6, ber »orauSgeeilt war, wdbrenb feine an
27. 2)ec. 1600 ibm angetraute Äonigin in Furjen Sage
reifen ftd) ber £>auptffabt ndl)erte. 2)rei Sage »erweilti

4>einrid) mit ben »ier ^Perfonen fcineS ©efolgö in 23er

neuil, bann eilte er nad) 9?emour§, um bie .Königin ji

empfangen unb »ollenbS nad) ^)ari§ ju geleiten. 2£n berr

3(benbe nod) ibreS Eintreffens würbe bie SKarquife »or;

SSerneuil »on bem Äonig felbft »orgejlellt, „et Marie de

Medicis lui fit bonne chere." 2)iefer Empfang b&
fldrfte ben Äonig in bem SSabne, baß bie beiben ^nmen
ftd) frieblict) in ibn tbeilen würben, er ließ ber 9tfarquif<

eine SBobnung in bem Souöre anweifen, unb bafetbf

würbe fte, wenige SBocben nacb ber ©eburt beS 25aupbin
;

»on einem Änaben entbunben (Dctober 1601). da if

begreiflid) , baß eine foldbe ©tellung ju ben foefttgffen 9?et!

bungen führen mußte. 25ie Äonigin bemühte ftd) im min
bejfen niebt, ibre eiferfüd)tigen ©efüble ju »erbergen, unt

ber 9)?arquife ©emütb^art erlaubte ibr »on fern nid)t ber

SSerfud), burd) 25emütl)igung unb 2fufmerFfamfeiten ber

©roll ber überlegenen ©egnerin ju befct)wid)tigen. ©tar!

in bem 93eft'^e be§ Ebe»erfpred)en§, erjagte fte jebem

ber e§ ju l;6ren begehrte, „que cette grosse banquier^

lui avoit enlevee sa place." Sn bitten ber fortwdb

renben ©treitigfeiten ber beiben 9?ebenbublerinnen erfebein

JÖeinricb al§ ein willenlofer Änabe, al§ ein »ollenbetei

Sbor, oft in noct) »erdd)tlid)erer @e|ralt. dt mußte bei

einen , wie b«r anbern grau 2Ccbrung unb 3uneigung »er--

lieren, »on beiben ber Unannehmlichkeiten meh l;inneb:

men. „J'ai bien connu par votre lettre," febreibt est

an bie Sttarquife, „que vous n'aviez pas les yeux bienl
ouverts, ni les coneeptions aussi; car vous avezl
pris la mienne d'un autre biais que je ne l'eiitendois:i

il faut cesser ces brusquettes, si vous voulez ren-
tiere possession de mon amour, car comme roy etj

herbes, oü il en jouit, et sur l'automne estant de retour ä

Paris, il la fist loger a l'hostel de Larchant. Cet hiver jel

devins ainoureux de la Raucire, le Roy le devint aussi de Ma-
dame de Boinuille et de Mademoiselle Clin." SRan meint, bie

offtcielle 9>brafe unferer 3eit ju eerne^men: „le Roi a travaflM

avec le Ministre de la guerre."
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nie Gascon
,
je ne sais pas endurer : aussi ceux

aiment parfaitement comme moi, veulent etre

es, non rudoyes." Sem fügt ©ulh) l)tnju: „ce
nee essuya toutes les liauteurs, les inegalites, les

rices, dont est capable une femme fiere et am-
tüh )itieuse. La marquise avoit assez d'esprit pour
ital »nnaitre tout l'ascendant, qu'elle avoit sur le roy,

! j 't eile n'en usoit que pour le desesperer. Elle ne
:.: i'entretenoit que de ses scrupules sur la facilite,

r: ivec laquelle eile s'etoit rendue ä ses desirs; scru-

ii >ules qui l'impatientoient avec d'autant plus de rai-

fjj ion, qu'il n'ignorait pas, qu'elle les oublioit Sans
i >eine avec des personnes d'un assez medioere etage:

k lientöt ils ne se firent plus l'amour qu'en se gron-

ty laut, Henri achetoit fort eherement des faveurs,

-6(§jue rien n'assaisonnoit de ce qui fait le plaisir des

eurs tendres; et qui, pour coinble, entretenoient

n divorce presque contiuuel entre lui et la reine

on epouse." Sie Äonigin bejknb auf ber 23ernid)tung

;d|ene6 @be»erfpred)em>, unb ber Äonig fanb ben Sftutl)

eine ©djrtft in ben befrimmtefren AuSbrüden jurücfju;

{obern, aud) zugleid) ber 9J?arquife 33erbinbungen mit tf;;

rem Vorüber, bem ©rafen »on Auoergne, unb anbern Um=

rubfttftern, ju rügen. Sa3 nal)m fte bod) auf, ba£ @l)e=

»erfpred)en möge er fud)en, übrigens, betbeuerte fte, werbe

e$ ü)r nad)gerabe sur Unm6glid)feit, mit il)tn ju leben.

Sa3 2Ctter babe tt>n mi§trauifd) gemalt, mit Vergnügen

gebe fte einen 83erfef;r auf, ber fo fd)led)t »ergolten unb

nid)tö ü)r einbringe, als (5tferfud)t unb ben Unwillen be3

9)ublicum$. Sann fprad) fte in fo üerdct)tltcr)en AuSbrüden

; »on ber Königin, bafj J&cmrid) ft'd) »erfud)t füllte, mit

einer SDtjrfeige ju antworten , unb in »oller 2Buti) bic

:>©tube »erließ, mit bem ©d)wure, baß er ba3 ©b^erfprej
-i d)en wol ft'nben wolle. <5o bat er wenigfienö ju ©ulh)

gefagt, ol)ne jebod) ficr) entbalten ju tonnen, bei biefer

': ©elegenl)eit fogar ber ftorrifd)en ©eliebten llob ju »erfüns

bigen. 5n ruhigem 3ufranbe fei fte »onbem liebüd)ften

SierFcljr , oon unerfd)6pfltd)cr ^»citerfeit, überreid) an ben

I treffenbften SBi^worten. Sann Eam er jurücf auf ber

r i Königin unerträgliche ©emüt.bSart. 3u einer »ernünftigen

| j (Sntfcblicßung »ermod)te er nid)t $u gelangen, unb alö bie

riSftarquife, In'erju mit ©ulln ft'd) oeretnigenb, baä ©ct)reü

fJben »om 16. 2Cpril 1604 entwarf, ben l'iebeSljanbel auf*

I julünbigen, fagte £einrid) rool, „eile le veut, je le

i souhaite encore davantage, eile sera prise dans ses

* propres filets.' ; aber gleid) barauf lag er roieber ju ben

i güßen ber ©eliebten, ftd) beS an il)r »erübten Unrecht»

: anjuflagen, aller Sbeilnaljme an ben oon ©ulln mit ü)t

geführten Unterljanblungen ftd) loejufagen, auf©nabe ft'd)

il)r ju ergeben. Sie SJcarquife U)rerfett3 ließ e§ an ntct>tS

ermangeln, um biefe »erdnberte Stimmung ju benu^en:

alle Sriebfebern fegte fte in ^Bewegung, um beä JtonigS

3uneigung feftjul)alten, feine S5egierben, feine @tferfud)t ju

roeden, um fogar fürd)terlid) il)m ju erfcj)einen. Sarauf be*

jieb,t ftd) üielleid)t bie oon Siittorio ©iri aufberoal)rte 'Und-*

böte: „ber Äönig war in einer Sierfleibung oon gontainebleau

aufgebrod)en, um in SSerneuil bie 9Jfarquife betm^ufueben.

Sä war il)m aber ein ^)interbalt gelegt worben: eS

warteten fetner bie (SntragueS mit tyren 93erwanbten, 15
ober 16 an ber -Babl, um i()n ju ermorben, unb er enN
ging allein burd) einen glüdlid)en Sufall il;ren «^dnben."
Fimmel unb grbe rief bie 9J?arqttife jum 33eifhnb auf,

fte ergab ft'd) ber
-

#nbad)t, fte neigte ft'd) ju ben «Jßi^er-
gnügten bin, fte fud)te alle bie grauen auf, mit welchen
jemals ber Äonig in S3ertraulid)feit geflanben, unb brachte

be;en einige babin, bap fte falfd)c @f)coerfpred)itngen ftd)

fd)mtebeten, nad) bem Sßijjret berjenigen, fo ^)einrtd) il)r

auögejlellt. «Sie fetbfi lief, mit biefer ©djrtft bewaffnet, ft'd)

beigeben, bie @l;c ber Äonigin oernid)ten la|Jen ju wol-
len, unb fte fanb fogar ^riejrer, ju oerfünbtgen bic 5?ro=

clamationen ber (Sf)c, weld)e bemndd)ft fte mit bem M--
nige einzugeben ft'd) oermap. glugfd)riften unb Briefe
würben in 9)?enge oerbreitet, um il)r 2lnred)t ju beö Äo^
nigä £anb ber Nation barjulegen, gleid)wie oor bem beil.

©tuble biefeä 9?ed)t burd) ben ßapuciner, ben $>. ^ila-
viu§ oon ©renoble, behauptet würbe. Sie 9)?arquife

mußte ft'd) inbeffen allmdlig überzeugen, bap alljugewagt
fold)eä ©piel; fte erbat ft'd) bie (Srlattbnt'0, nad) (Snglanb
auSjuwanbem; bie fonnte, in feiner ©timmung, ber £6;
nig if)r niebt gewähren, jumal ba ©ulh) il)m bie 9%=
lid)feit erbliden laffen, feiner 9Äaitreffe Übermutb ju ju-
geln. Sbt S3ruber, ber ©raf oon 2tuoergne, oerfeitet

oielleid)t burd) eine tej]amentarifd)e%iorbnung£.ftarf3lX.,
-wcld)e eoentualiter ein <3uccefft'on3red)t ibm juerfannte,

befanb ft'd) in ftvafbaren ©eziebimgen ^u ben Seinben be3
©taateö: in biefelben S3ejicbungen bie ©d)we|ler unb tt)=

ren £$ater ju oerwideln, mußte bem erfaljrenen ©ullt)

ein ßeiebteö fein. Sie erjte 9?ad)rid)t oon ber Seltner^
mung a)?organ'ö benu^te er, um bie Angelegenheit be§

eijeoerfprecbenä enbltd) ju fd)ltd)tcn: in ber iöefitürzung

nabm bie Warquife bie tt>r bafür gebotenen 20,000 Zt)lx.,

benen baö a3erfpred)en beö 9ttarfd)alljlabe$ für il)ren Sia=

ter binjugefügt, unb fte überlieferte bie üerl)dngnipootle

<5d)rift. 2Clö Beugen biefer £anblung erfd)ienen ber ©raf
»on ©oifjonS unb ber ^er^og oon üJftontpcnfier, ber

Äanjler ©illen), la ©uele, 3eannin, ©e»re5, SitUerop

;

es> würbe aud) über biefelbc ein ^ProtoEotl aufgenommen,
©leid) barauf fiel ber ©raf »on 2luoergne in bie il)m ge;

legten ©dringen, unb bie SÄarqttife empfing £au!?arrejT,

wdtjrenb baä Parlament gegen fte procebirte. ©ull», ber

im Saufe ber Unterfud)ung an fte abgefenbet worben, er*

jdblt: „Je trouvai une femme, h qui son huinilia-
tlf>n n'avoit rien öte de sa premiere fierte, et qui
bien-loin de vouloir s'abaisser jusqu'ä demander
grace et se justifier, parloit en femme outragee, et
pretendoit se faire ä elle-meme ses conditions:
plaintes et emportemens contre le roy, nouvelles
demandes: voilä par oü eile debuta en prenant un
air prüde et meme devot. Je lui reprocliai ses
liaisons avec les ennemis de Tetat .... ses indignes
procedes pour la reine son ali'ection ridicule

ä se mettre de pair avec la reine et ä egaler ses
enfans 2

) aux enfans de France, sa inalignite ä

2) £>et SKarquife jioeiteS Ätnb, Gabrielle-Angelique, legi-
timee de France, toivb bemnae^ (Snbe 160^ ober 1603 geboren
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jetter la discorde entre L. L. M. M. Je ne l'e-

para;nai pas davantage sur la pretendue devotion,

daiis laquelle eile se retranchoit, pendant qu'elle

ne craignoit pas de manquer a ses principaux de-

voirs, je tranchai le mot que cette apparente regu-

larite n'etoit qu'une pure grimace, et je le lui prou-

vai, par le detail de sa vie, qui lui fit voir que
j'etois bien informe de ses galanteries. Je les lui

particularisai toutes" ). tiefer Einleitung folgten

9?atbfd)ldge unb (Ermahnungen in 9)?enge, t>on benen ber

SDZinifter jwar feine fonberlicben grüßte erwartete, bie

aber bie 9flarquife ju ber wieberbolten ßrflärung futjrs

ten, baß fie nichts fehnlicber begehre, alS mit i()ren "Altern,

Äinbern unb ©efcbwif)crn baS Äonigrcicb »erlaffen ju bür*

fen, um im 2luSlanbe ber fo lange entbehrten 9Iube ju

genießen. 9cur muffe if>rc (Eriftenj gefiebert werben, ba*

ju fei eine Summe üon wenigflenS 100,000 granfen, in

©runbftücfen angelegt, erfoberlid) ; fie bürfe boeb nid)t

»erhungern, baS f>iepe ju große ?$reube ber Äonigin be*

reiten. 2)aS 33egebren bem Äonige vorzutragen, über;

nab.m Sullp, unb er ließ ju beffen Unterfh'ifeung eS an

feinem gleiße nicht fehlen, allein £einricr) forte nicht

auf folebe SJorflellungen ; er wollte, fo febeint eS, nur ben

Srofc ber (Beliebten brechen, nid)t aber fie aufgeben. 3Der

©raf oon 2luoergne Ijatte ftcb bemüht, einen 2heil feiner

Scbulb ber Scbwefter jiijufcbieben ; mit ber brol)enben

Sftelbung hiervon begab fich ein jweiter 2lbgeorbneter ju

ber SJcarquife. Unbewegt gab fie jur Tintwort : „qu'elle

ne se soucioit pas de mourir, au contraire, qu'elle

le desiroit; mais que quand le Roy le feroit, on
diroit toujours, qu'il auroit fait mourir sa femme,
et qu'elle etoit reine avant l'autre : au surplus,

qu'elle ne demandoit que trois choses ä S. M. : un
pardon pour son pere, une corde pour son frere,

une justice pour eile." diejenigen, welche ju foleben

23otfä)aften bem Äonige rietben, hatten eineS in jenem

3eitalter febr beliebten juribifeben ÄunfigriffeS ftcb ju bebie*

nen gebaebr. £htrcb bie ihr bewiesene Sftadbficbt, bureb

bie ibr gebotene SSerfobnung, follte bie SJcarquife ju einem

reumütigen ©eftdnbniffe geführt werben, welchem für

ben 2£ugenblicf bie S3egnabigung nicht ju verfagen, wel*

d)eS aber, in bem galle einer neuen 2ln?lage, genau wie

in ber verfänglichen gorm ber J&erenproeeffe
,

ju einem

untrüglichen Mittel werben mußte, bie unverbefferlicte

Sünberin ju verberben. 25aS wirb bie SJcarquife einge-

fein, f)eiratf)ere ben 12. 25ec. 1622 ben 4>er$og 83ernf;arb oon ©per*

non, unb ftarb im SBodjenbette ben 24. Tlpxit 1627. 3()r SBruber,

.^einrieb, ober, rofe er juerft tjiefi, ©afton, ^erjog »on SSerneuit,

nmrbe im Sanuar 1603 legitimirt unb 1608 jum SSifdjof »on SRefc

ernannt. 3um SScfi^e bcö Staunte gelangt (1621), entfletbete

er fi<b bellen 1641, unb 1668 gab er feine übrigen SSeneftcicn, ein

©efammteinfommen »on mefjr benn 400,000 CioreS, auf, um fidj

mit @f)arlorre ©cguier, beS -£>er$egS SOlaximilian granj eon (Sulln

SBitwe, ju oerf)etratf>en (ben 29. Dct. 1668). St tfr ju Skrneuil
ben 28. Sftai 1682 geftorben, ofjne Äinber ju fjinterlaffen.

3) „Ses coffres fouilles et ses papiers tous inventorids , on y
ti-oora force petits poulets amoureux, et entr'autres de Si-

Sogne, f| U i füren t cause de le disgracier." (Journal du reen«
« H«i.r7 IV.)

feben haben, unb ber Äonig far) ftcb veranlaßt, aueb c

gen fie bie eigentlichen gericbtlichen öerbanblungen era„

nen ju laffen. <Sie würbe oernommen, unb erfidrte, baß

fie niemals mit SariS oerfehrt, ihn einmal nur gefehen

Ijabe, alS er, mit beS Äonigö S3ergünfjiigung unb in ©e«
genwart mehrer 9)erfoncn, il)r, üor feinem Abgänge narb

•Spanien, bie 2lbfd)ieb3oiftte gegeben. 5öon ihreö SJatert

unb S3ruberS 3ufammenfünften mit jenem Sföinifler habe

fie bie erjle, »erfpdtete Äunbe toon bem Äönige felbfl

empfangen, tiefer 3ufammen!ünfte alleiniger 3wccf fei

e§ gewefen, für fie, unb für fie allein, bie äSergünjligung

ju erwirfen, baß fie in irgenb einer 9)ro»inj ber fpani«

feben 5D(onavcbie leben bürfe: üftiemanb l)abe ftcb beigehen 1

laffen, ihre Äinber in bie $dnbe eineS auswärtigen SÖZons

ard)en liefern ju wollen. 2)aß ßubwig be SSelaSco, et*

ner ber Begleiter beS ßonbefiable bon ßafiilien, auf bei'

©efanbtfcbaftreife nacb granfreieb fieb anl)eifcbig gemaebt'

habe, mit feinen Leitern fie an ber ©renje ju empfam
gen, baß SartS geäußert habe, ber Äonig bon Spanien
[et reich genug, um ju Unterhaltung ber 9)?arquife unb

ihrer Äinber 60,000 Sufaten aufjuwenben, biefeS leug»

nete fie auf baö @ntfct)iebenfle. £>aS Parlament, fo

willig eS auch jum 33crurtbeilen , nahm Tlnflanb, gegen*

über fo unootlftdnbigem S3eweife, bie SOcarquife ju be*

hanbeln, wie ihren 23ater; eS nerorbnete in 2lnfel)ung

ihrer weitere Unterfuch.ung , bis ju beren 2luSgang fie in

ber 2(btei öeaumontileö^ourS leben follte. Verboten

würbe ihr, mit Semanbem, außer mit ben Tonnen, ju

fpredben. 3wei S^onate fpäter würbe S3erneuil betrat-
quife jum Aufenthaltsorte anperoiefen, unb nod> im ßaufe

bcS SahreS erfolgte bie 2luSfobnung ber beiben Ciebenben.

©er Äonig »ernitbtete bie 2lnflage unb bie Beweismittel,

fe^te bie SDcarqutfe in ben ©enuß ihrer ©üter wieber ein,

unterfagte ben ©eneralprocuratoren unb ben Parlamenten

jcbe fernere Unterfucbung, unb entbanb fogar bie 9ttar*l

quife oon ber hergebrachten gormlicbfeit , in ^erfon bem I

enterinement biefer lettres d'abolition burd) baS ^3ar*
|

lament (ben 16. Sept. 1605) beiwohnen ju muffen. „On
se persuada facilement, que le roi n'avoit pas agi

serieusement, et qu'il n'avoit jamais eu intention

de faire executer l'arret que le parlement rendroit.

On etoit indigne de voir le ministere du tribunal

le plus respectable profane par une intrigue de
cour. Le roi, disoit-on, a fait faire le proces h
la marquise, non pas pour la punir, mais afin que
son pere et son frere, qui avoient täche de l'e-

loigner de la cour, fussent les premiers ä l'exhor-

ter de renouer ses anciennes liaisons avec un prince,

qui en est eperdument amoureux." Sn alle 9?ecbte
{

einer 9J?aitrcffe wieber eingefe^t, bebiente ftcb ihrer bicj

9J?arquife wie in ber frühem 3eit, ber Königin bei jeberl

©elegenhcit Sro^ bietenb, ben Äönig halb burd) unter*
j

würfige 3ärtlicbfeit blenbenb, halb bespotifebe Saunen ihm
entgegenfefcenb, übte fie an bem vfjofe eine unabhängige, '

Sebem fühlbare |)errfcbaft, bie felbfl nicf)t burd) ihren ^

SiebeShanbel mit Äarl »on fiothringen, bem «£>erjoge oon
©uife, erfdbüttert werben fonnte, wie ernfJUidb barüber

auch ber Äönig gegen Sullp ftcb auSbrürfte (1608):
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,.vons lui direz (ä Mde de Verneuil), que comme
son ami particulier vous l'avertissez, qu'elle est ä

la veille de perdre mes bonnes graces; que vous
avez decouvert, qu'il y a des personnes qui me
»ollicitent de faire les doux yeux ä d'autres: que

,|i»i cela arrivoit, vous scavez ä n'en point douter,

jue je lui oterois ses enfans, et la confinerois

lans un cloitre. Que ce refroidissement, selon

outes les apparences, vient en premier lieu de l'o-

>inion oü je suis, qu'elle ne m'aime plus, qu'elle

,e permet de parier fort souvent de moi avec me-
»ris, et meme qu'elle m'en prefere d'autres; secon-

lement, de ce qu'elle cherche ä s'appuyer de la

naison de Lorraine, comme si eile avoit voulu

)reudre d'autre protection, que la mienne: que ses

ntelligences surtout et ses familiaiütes avec Mes-
iieurs de Guise et de Joinville me deplaisent au
lernier point; etant persuade qu'elle n'en recevoit

jue des conseils pernicieux ä ma personne et ä
non etat, non plus que de son pere et de son

|*rere, avec lesquels eile ne laissoit pas, malgre

nes defenses, de continuer d'avoir commerce, lors-

qu'elle auroit du se trouver fort heureuse, qu'ä sa

priere je leur eusse fait grace de la vie." (lin an*

Dermal fcbretbt ber Äonig: „quoique je sois parti mal
J'avec Madame de Verneuil, je ne laisse pas d'etre

:urieux de scavoir la verite d'un bruit, qui court

ci, que le prince de Joinville la voit; apprenez en.

a verite; on dit que c'est ce qui le retient si long-

emps: vous s^aurez bien. si c'est faute d'argent."

Der Äonig, fügt ©ullt) fjtn^u, hatte fi'ct) nicht geirrt.

Joinville, s'etoit laisse surprendre aux charmes de
a marquise, qui ne le desespera point, dit-on. II

ue fut bruit que de leur bonne intelligence, et des
ettres fort passionnees, qu'on pretendoit, qu'ls

»'etoient ecrites. E'nfin l'on assura que la propo-

;ition d'epouser avoit ete faite tres - serieusement.

1 paroit que Madame de Verneuil en fut la dupe,

tt que malgre toute son experience, eile ne con-

mt pas assez bien le style et la marche d'un jeune
lomme, plus etourdi qu'amoureux. Engagemens,

ILermens, privautes, lettres, tout cela aboutit, en
iksscz peu de temps, ä une rupture, qu'on attribue

:h Tun et a l'autre, mais ä dire vrai, la faute en est

x Madame de Villars, qui parut trop belle aux
yeux de Joinville, pour ne pas le rendre infidele."

jnmttten aller feiner 2iebfcbaften unb weitauSfebenben

tntroürfc würbe ber j?6ntg ennorbet, unb in granfreicb

tonnte ef> an Stimmen nicht fehlen, welche bae> £au§
SSalfac ber £l)at bcfchulbigten. Sacobine le 33ot)er, grau

oon Sfaac be SSarenneS, bem $errn oon ßoman ober

SScoman, bezeichnete in einer umftdnblt'cben fcbriftlicben

Hingabe ben ^er^og »on ß'üernon unb bie 9Jiarquife Don

SSerneuil al$ Verbrecher. SSon einer Sertrauten ber 50?ar;

quife, oon @f)arlotte Sutillet, wollte ft'e bas ©ebeimnifj

üetnommen haben. Sie Sutillet rourbe befragt unb mit

ber Goman confronttrt, \va$ ju gepenfeitigen, b, 6 er) fr er;

geblieben Vorwürfen über Unfttrüdt>fett unb fdt)Icdr)ten
1

Jf. (Sntyil. b. SDB. u. Ä. (StfU Sectio». XXXV.

SBanbel führte, tfueb bte Sttarquife mufjte am 30. 3an.

1611 oor bem erfren $>rdft'bcnten in feinem £aufe er*

febeinen, unb rourbe oon 1— 5 Ubr Nachmittags befragt,

hierauf oerorbnete ein 9)arlament3befcr)lufj »om 5. 9ftarj

weitere Unterfucbung ,
^gleich aber bte greilaffung oon

jwei oerfjafteten Snbioibuen, oon be§ alten #errn oon

(SntragueS Äammcrbtener, ©teohan ©auoage, unb oon

$>etcr ©aubin. Surcb Gfnburtbctl oom 31. Suli 1611

würben bie SWarquife, bie Sutillet, ©aubin unb ©atu

oage als oollfommen unfcbulbig ber ©rmorbung beS Äo*

nigS befunben, bießoman, wegen falfcben Seugntffe^, ju

ewigem ©efdngnifie oerurtbeilt. Sie Goman, naebbem ft'e

»orgegeben, bafj Sfaoaillac tt>r oon ber 5D?arqutfe mit tu

nem ©riefe jugefenbet worben, um ben 9Körber mit ber

Sutiüet in S3erül)rung ju bringen, auet) ba^ biefe ben

9?aoailiac in ir)r 3immer l>abe fommen laffen, würbe

überführt, bap ft'e felbjl ntd)t oon 3£ngeft'd)t ben SÄorber

fenne. Um biefelbe 3eit mupte bie Sftarquife mit einer

jweiten (Sorge ringen; ber £er3og oon ©uife freiete um
bie Qxbin be§ $aufe3 Soveufe, um bie üerwitwete v£>er=

jogin oon iKontoenfter. ©egen it)n fucr>te frühere Steckte

bie Sftarquife geltenb ju machen, „fit bruit de certains

articles de mariage;" allein ft'e war einmal nid)t be«

jlimmt, ©lücf ju l)aben mit (Sbcoevfpvecb.ungen, unb ber

ungetreue £erjog würbe ju §aflnad)t 1611 mit ber neues

fren ©eliebten getraut. SSon bem an fonnte nicr)t weiter

oon ber SÄarquife bie 9?ebe fein ; ft'e ftarb am 2lfcf)ermttU

woct), ben 9. gebr. 1633. Sl;re jüngere ©cbweflcr, 9)?a«

ria, war ebenfalls ein ©egenftanb ber S3egierben -f)ein«

ticb/3 IV. geworben, unb l;atte fogar beffen 9Äufe begeU

frert. Sbr ju Qi)X(n breitete ber Äönig ba$ an 2ife ge*

richtete ©onnet, baS alfo anhebt:

Je ne sais par oü commencer,

A louer votre grande beaut£.

Car il n'est rien, ni n'a ete,

Que vous ne puissiez effacer.

Sn ber Sbat bat Wlaxla an ©ebonbeit, fo oerftebert man,

bie ©cbroe)!er weit übertroffen. 2luf biefe Steige foll in

ber S3erfd)wörung oon 1604 oornebmlid) ber SSater Qtm

tragueS gerechnet baben, in feinem S3eflrebcn, ben Äonig

3U betl)6ren unb in einen $interbalt ju locfen. „3u bem

enbe," febreibt SSitt. ©iri, ,,foberte er bie Socbter oon

gontainebleau nad) ^aufe, nidjt jwetfelnb, bap ber Mi
nig, aüen ©efabren jum Sro^e, fte in S5oiö = S}?aleSr;er=

beö, baö oon gontainebleau nur brei ©tunben entlegen,

befiteben würbe. (§ä famen aueb Sotfcbaftcn über S3ot«

febaften oon bem Äönige, Höflinge in 33auerntracbt.

2)a§ grdulein oon 6ntrague§ Eonnte nur bie eine 2lnt-

wort geben, bap bie ©trenge ber 2£ufficbt it)t jebe ^off^

nung, ben Äonig ju feben, unterfage. Sarauf begab

ft'd), oon 33affompierre begleitet, ber fKonard) auf ben

2Beg; er fpvact), um jeber SÄoglicbfeit einer ßntbeefung

ju entgcl;en, bie ©eliebte an einem Senper be§ ßrbge;

feboffeä. Saglict) würben aueb Liebesbriefe oon iljm ab-*

gegeben, unb ©ebtebte ooU Sdrtlicbfeit unb ©üpe, ju

benen bie trefftiebften Poeten beä |>ofe§ bte geber lieben.

Snblicb würbe für einen unbewachten 2lugenblicf ein ©teil*

btebein auf einer benachbarten SÖBtefe oerabrebet, ba woEte
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in einer Snrmummung ber Äönig ftcb, einfinbcn. Sänge

tl-at ocr ä?Jter, al» wenn er baS 2flle§ nidjt gewahre, om
Qnte formte er aber boet) ftcr) niebt enthalten, feine ge;

bfimen (Sntroürfe ber Softer mitsutljeilcn, ober aber, er

lieg fid) in feinem ©ebeimniffe belauften. Sßie bem fei,

Sftaria, bic folgen einer oerjroeifelten 2b,at befitrebtenb,

ober aueb aufrichtig ben -König liebenb, ließ ibm eine

jffiarnung jufommen ; -^einrieb,, bie ©röße ber beftanbenen

©efabr bebenfenb, lieg ab oon ber jungem cebroefrer,

um ber altem nochmals feine ganje ßeibcnfdjaft jujuroem

ben." S$on bem «£>errn oerlaffen, rourbe SJearie be$ Sie*

nerS 33eute. öaffompicrre erjdblt unS oon bem ndcb>

lieben S3efud)e, ben er tbjr abjtattete (1605), unb wie er

nact) «£>aufe gebenb um 4 Ubr SJiorgenS, befleibet mit

bem SKantel be« ©ro§fialJmet|ler$, für biefen gehalten

rourbe oon jroei eiferfücbtigen SJebenbublcm, oon bem

.König unb oon bem ^>er^oge oon ©uife. „11s en ad-

verthent la mere, laquelle y prenant garde de plus

pres, un matin, voulant craeher, et levant le ri-

deau de son lit, eile vit celuy de sa fille descou-

vert, et qu'elle n'y estoit pas. Elle se leva tout

doucement, et vint dans sa garderobe, oü eile

trouva la porte de cest escalier desrobe, qu'elle

pensoit qui fust condamnee, ouverte. Ce qui la

lit crier, et sa fille ä sa vc-ix se lever en diligence

et veirir a eile. Moy cependant, je fermay la porte,

et m'en allay bien en peine de ce qui seroit arrive

de toute cette affaire: qui fut que sa mere la bat-

tit, qu'elle fit rompre la porte pour entrer en cette

chambre du troisieme estage, oü nous estions la

nuit, et fut bien estonne de la voir meublee de

beaux meubles de zammet avec des plaques et

flambeaux d'argent. Alors tout notre commerce fut

rompu; mais je ine racommoday avec la mere par

le nioyen d'uue damoiselle, noinmee d'Azy, chez

laquelle je la vis, et lui denianday tant de pardons,

avec asseurance que nous n'avions point passe plus

outre que le baiser, qu'elle feiguit de le croire."

£)a3 grdulein oon GüntragueS foltte an einen ©rafen

b'2Icr)e oerbeiratbet werben, bie Unterbindung jerfeblug

fict) aber, unb SDcutter unb Softer tarnen nad) CionfianS,

in ber ndcf>ften Umgebung oon 9)ari3, ju wobnen. „Mr.

de Guyse et moy faisions la nuit les Chevaliers

errans, et les allions trouver." 23af[ompierre tarn

aber ju ©treit mit feiner ©eliebten, unb eS erfolgte ein

örud), ber unheilbar ju roerben fd)ien. Sie 33erföbnung

blieb jeboeb nietet aus, "unb im ©ommer 1610 röurbe beS

grduleinS oon (SntragueS ©d)roanger|'cr;aft bemerkbar.

„Quand Madame d'Entiagues s'avisa de la gros-

sesse de sa fille, et la cbassa de son logis, eile

ine fit prier, de luy donner une promesse de ma-

nage, pour appaiser sa mere, m'offrant toutes les

eontrepromesses, que je desirerois d'elle , et ce

qu'elle en desiroit, estoit pour pouvoir aecoucher

en paix et avec son ayde.' : S3affompierte freute, nad):

bem er mit 2tboocaten ficb beraten, baS ©beoerfpreeben

aus, unb empfing hiergegen bie fcfyriftlidK £lutttanj bie=

frt 83etfprec&enS. XSon ber &uittanj erfubr bie SJRutter

nichts, unb fte verfolgte ben ©brenrduber »or ben £>ff&
cialaten ju 9>ariSunb ©eng, nacbmalS aud) oor ben!

Parlament ju Scotten, obne bod) if)ren 3n>ecf erreichet

ju fonnen. £aS ©öbnlein, oon welkem baS grdulehi

von (SntragueS entbunben roorben, SJubroig, 35ajtarb ootj

Söaffompierre, warb S8ifd)of ju ©ainteS, 2(bt oon ©t.|

Söoluft'en ju §oir unb ju ©t. ©eorgeS be ä3ocf)crr>tttej

premier aumönier be§ |)erjog6 üon ibrle'anS, unb (törli,

ben 1. Suli 1676. (v. Stramberg.\

ENTRAIGUES, lat. Interaquas. 1) @., an bei,

33onne im franjöftfcben Sferebepartement, v^auptort bei

gleichnamigen 6anton5 im JBejirfe ©renoble, ifl ber ©ilL
eines griebenSgcridjteö unb einer berittenen gorftroadje un'l

\&

bat eine ©uccurfalftrdje unb 484 ßinroolmer. — 2)t|wii

ßanton (SntraigueS entbdlt in jelm ©emeinben 5627 @tn|,>
?

rool)ncr. 2) (S., ©emeinbeborf im franjöftfcben ©epartyltp

ment 93auclufe (ßomtat), ßanton unb ißejirf (larpenf

traö, bat eine ©uccurfalfird)e unb 1228 (Sinroolmer. (9lad

ßjcpillr; unb ©arbiefjon.) (Fischer.

ENTRAINES, fleine ©tabt im franjöftfcben &(S
partement ber SJieore (WoernaiS), ßanton 58arji), SejitH
(5lameo), liegt 5'/* Sieue§ oon biefer ©tabt unb 7 Siieuej

üon ßoöne entfernt, jroifcr)en mebren Seieben am 5Jior;atr)

unb \)at eine ©uccurfalfird)e unb 2069 ßinivobner , roelcf)

14 Safyrmdrfte unterhalten. (9?acb, iö ar b i
<fy

o n.)

(Fischer.

ENTRAMES, ©emeinbeborf im franjöftfcben De-

partement ber SD?ar;enne (SÄaine), (üanton unb SJejirl

Caoal, liegt 2 SieueS üon biefer ©tabt entfernt auf ben

linfen Ufer ber S0?at)enne, unb bat eine ©uecurfatfitefy

250 £dufer unb 1059 (Jinroobner. 3m 3. 861 leijiej

l;ier ber ^>erjog oon ber ^Bretagne, ©alomo, bem Ät

nige Äarl bem Äal;len ben 2el;enöcib. (jftad) erpiU|l
r

.'

;

unb S3arbicr>on.) (Fischer.

ENTRAQUE , «Karftfleden in ber farbinifd)en ?)rc

uinj ßuneo (^)temont), bat 3462 ©inroobner, welche ftarl

S3iebjuc^t treiben unb gefudjte Ädfe Verfertigen. Sri be i

$lal)t ft'nb ©ifenminen. (Fischer. • 1

ENTRAYGUES, Herne ©tabt im franjöftfcben £e
partement be§ 2iuem-on (9Iouergue), pauytoxt beS gleich

namigen ßantonS im SSejtrfe @6palion, liegt am (Sin

fluffe ber Sruwire in ben tjier febiffbar roerbenben Col

roar ebemalS ber ©tapelort ber £luercproeine, unb f)a

ein SnebenSgericfjt , ein (SinregiftrirungSamt, eine ©enbot

meriebrigabe, eine *Pfarrfircbe unb 2916 ©inroobner, roela)

neun Sal^rmdrEte unterhalten, ftcb mit £>red)6lerarbeit be

fcbdftigen unb bebeutenben ^anbel mit ©tabliolj treiben. -

35er ßanton ©ntrapgueS entbdlt in neun ©emeinben 7151

©inwobner. (ÜiadE) S3arbicb)on.) (Fischer.

ENTRECASTEAUX, ©emeinbeborf im franjöjt

fcf)en Departement be§ Siar (^^ooence), ßanton ßotignac

SSejirf ä3rignole§, i)&t eine ©uccurfalfirc^e unb 219'*

6inrool)ncr. ßntrecafteaur roar el)emal§ ein üWarguifat

mit roelcf)em iöonifaj üon ßaftellane im 3- 1226 ooi

bem ©rafen von ^)roüence belebnt rourbe. ©eine ^acb^j

fommen blieben im S5eft^e beffelben bis jum 3. 17H
roo Sranj, ©raf Pon ©rignan, obne männliche Sßacfyfom

men ftarb. (9tad)& tpillr> unb SJarbic&on.) (Fischer.
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ENTRECASTEAUX (Joseph Antoine Brüny
8*)*), würbe ouS einer abeligen Samilie ber Provence

iommenb 1739 ju Air geboren, wo fein S3ater $Parla=

nentSpräft'bent war. tiefer l>aitt ihn jum «Stanbe ber

TedjtSgelehrten befrimmt unb ließ ihm ben erjren Unter*

td)t in einem Sefuitencollegium ertheilen. £>ort erhielt

r, von Sftatur fd)on für religiofe Grinbrüde empfdnglid),

ne fromme Dichtung, ber er burd) fein ganjeS Seben bin

»Igte unb bie er aud) ntct>t bloS äußerlich vor ft'd) r>cr=

ug, fonbern ebenfo burd) flrenge Pflichterfüllung als

urd) Siebe unb SBohlwollen gegen Anbere betätigte. Sa*
et war er mit einem fo fdjarfen 33erfranbe begabt, baß

: fd)on im Änabenalter bie Aufmerffamfeit feiner Sebrer

!uf ft'cr) jog unb er entwicfelte fpäter feine guten Anlagen

» vielfeitig, baß fein SBater burd) einen nahen SSerwanb^
Ln, $errn von «Süffren, ber bie tjolje SKtlitairfrelie etneS

iailli d'eptie befleibete, fict; baju bewegen ließ, ihm baS

betreten einer Saufbabn ju gefratfen, bie feinen S3efd^t=

Ungen angemeffener als baS 9?ecbtSfrubium war, unb bie*

n aud) ein nodb weiter auSgebebnteS gelb offnen gönnte,

euerer frellte ilm ndmlicf) bei ber üttarine an, in wel=

)er b'öntrecajieaur ftd£> mit (Sifer bem SMenjre unb allen

afur nod) ju erlernenben SBiffenfdjaften hingab, fobaß er

tet) biet ebenfalls balb burd) umfaffenbe Äenntniffe be;

lerfbar machte. Sftocr) im erfren SttanneSalter fanb er

ud) ©elegenbett ft'e in Anwenbung ju bringen, inbem

im bei ber (Erpebition, bie ber 9J?arfc|all be &aur 1769

tt Unterwerfung von Gorft'ca leitete, als «Sdnpfäbns
cid) baSGEommanbo einer SSarfe anvertraut würbe, wel;

f«8 er mit Auszeichnung führte. 9laä) bem flieg er wei*

r auf unb würbe p anfange beS .Kriegs von 1778
im (Sapitain einer gregatte von 32 Kanonen ernannt,

:it ber er von SDcatfeille auS mehre Äauffarthetfdjiffe nad)

i:rfd)tebenen vJpanbelSplä^en ber Sevante ju eScortiren hatte.

iuf ber gafjrt bar)tn begegnete er §wei Äorfarenfcbtffen,

ta benen ein jebeS ihm an ©efdmfc unb SSemannung
verlegen war. £>ennod) vertbeibigte er bie feinem «Schule

Vertrauten Äauffabrer mit fo vielem ®efd)ide unb ÜKu-

je, baß alle «Schiffe o()ne SSerlufl ihre SJefiimmung er;

icr)ten. 2Mefe 2Baffentbat erwarb ihm bie Ernennung

tm glaggencapitain auf bem SEfcajcjiueirr, einem von SRo*

ecf)ouart befehligten Sinhnfcbiffc von HOÄanonen. 2115

lieber gab er neue ffieweife von Unerfcbrodenheit unb

alenten, bie it>n fortan in bie SReibe ber auSgejeidjnetj

en 9)iarineofft'ciere gellten. 9cad) 33eenbigung beS ÄrtegS

ernste er ben ^rieben jur gortfe|ung ber ©tubien fet-

tf Sacr)ö unb brang in ade 3>veige beffelben nid)t nur

lit- unermüblid^em tk'i^, fonbern auef) mit ©etjr ein.

3otiug3iveife befcr;dfttgte er ft'cr; aber mit allem bem, wa§
vx (tuvricr;tung unb 58er>r)altung ber Ärieg^feel)dfen unb
frfenale gebort unb jreltte für betreffenbe ^erbefferungen

anj neue unb großartige 2tnftd>ten auf. £>ic S3eiveife

on befonbever @inftcr;t, bie er in biefer Partie bcö ©ee;
oefenö gegeben, im Vereine mit feiner erprobten J)iecbtlid)=

fit, waren nun bie SSeranlaffung , ba$ ber 50iarincmini=

raur.

*) 9?adj anberer, oudj uorfornmenber, Sd)tc:6avt : ©entreea*

fler be 6aftvte§ balb nad) feiner Ernennung baju im 3f.

1780 tt)n jum Directeur s;eneral aller föniglid)en (See*

bdfen unb ©eejeugbdufer beforberte. Sn biefem SffiirfungS*

freife erwarb er ftet) burc^ jwecfmdßige 3lnorbnungen unb

Unbefd)oltenl)eit feinet ßbarafterö allgemeine 3ufriebenbeit

unb 2ld)tung , l;atte aber nad) einigen Saferen ben ©d)merj,

frdnfenbeö Ünglüd in feiner gamilie ju erleben, wa$ ibn

in eine fo trübe «Stimmung verfemte, baß er gefonnen

war, fict) gan$ jurüdjusieben unb fein S3aterlanb ju üer*

laffen. 2£ber be SajirieS, ber mcr)t wünfd)en fonnte, ibn

bem £)ienjie entjogen ju feben, verweigerte tym ben ge*

foberten 2fbfd)ieb unb übertrug ibm 1785 baö Dbercom»

manbo ber franjoft'fdjen ©eemadjt in Sfiinbien. S3on

bort ging b'<5ntrecafreaur mit ber Fregatte la Resolution

nad) 6l)ina auf bem geraben 6j!lid)en SBege gegen t>en

?pa(Tatwinb bureb; bie Sunbaflraße (jwifdjen Sumatra unb

Sava); hierauf weiter burd) bie Sunba- unb SMuftcn;

tnfeln biö in ba§ jiille Wletx, unb gelangte, ttacf,bcm er

bie SWarianen; unb ^bilip&ineninfeln, jene ojilid) unb

beibe bann norbtid), umfct)ifft batte, glüdtid) nad) ßantoti.

9iad)bem er auf ber Station im o|linbifd)en 9)?eere wie*

ber eingetroffen, war bie für fein <3ommcmbo bemeffene

3eit abgelaufen; bod) follte er nod) langer in jenen ®e*

genben verweilen, tnbem il)m 1787 bie ehrenvolle einfiel«

lung als ©ouverneur von He Bourbon unb He de France

(ledere feit 1815 im S3eft^e ber (Engldnber unb wieber,

wie vor 2£lter$, 50kuritiu6infel benannt) ju Sbeil warb.

2luf biefem Soften blieb er bis jum S- 1791, in weU

d)em er nad) granfreid) jurüdfebrte. Sein Unternehmen,

nad) Gbina auf einem gefahrvollen SBege ju fegein, ben

nod) feiner vor ihm ju wallen gewagt, unb bie Untftd)t,

bie er babei bewiefen, hatten feinen fd)on früher erlangten

9tuf nod) erhöht unb ließen ihn jur Ausführung einer

entbedungSreife als ben geeigneten unter allen Seemän-

nern Frankreichs erfennen. 25aher würbe er baju auSer^

fehen, ben SSBeltumfegler la ^)e'roufe, von welchem über

jwei Sahre lang feine Nachricht eingegangen war, aufju^

Jüchen unb er jtad) beShalb als Gontreabmiral am 29. Sept.

1791 mit ben jwei Fregatten la Recherche unb l'Es-

perance von S5reft auS in «See. Sein Auftrag war im

SSefonbern bahin gefreut: alle Äüflen, bie Sener, nad)bem

er im Saufe beS SabreS 1788 bie S5otant)bat verlaffen,

muthmaßlid) berührt haben bürfte, ju unterfudjen, um
wo moglid) eine Spur von ihm aufjufinben, unb babei

bie von ihm fd)on gemachten (Sntbcdungen, über bie man
nur tbeilroeife unb allgemeine S3erid)te erhalten hatte,

'

u.

Vervolljidnbigen unb ju -erweitern. SSeibe ©eftchtSpunfte

Verlor b'Cüntrecaffeaur wdhrenb feiner ganjen Äeife nie

auS ben Augen unb verjtanb ft'e fajt immer mit einanber

ju vereinigen. Sein feltener SJhttb , fowie bie ilmt etgene

erfahrene ©ewanbtheit, welche erfobert wirb, um gefdhrti^

d)en Äüften bcijufommen, unterflü^ten ihn bafür, unb fo

ging er, wenn eS bie 3eit nur irgenb erlaubte, immer ba

vor Anfer, wo er nur hoffen fonnte, eine Äunbe von la

$»eroufe ju erhalten unb auch fo nahe an ben Äüften,

baß feine Anbeutung venmglüdter Seefahrer vom 2anbe

her ihm entgehen fonnte. SBenn nun aud) alle feine S3e--

mübungen/irgenb etwas über la 9)e'roufe'S «Sd)irffal ju
19*
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erforfcfcen, frud)tlo$ gcwefen, fo Ijat bie§ nur barem gele--

gen« tag »bn nidjt baS ©linf begünfligte, grabe bic Snfel

ober bie Äitjte ju treffen, wo Jener fein 3icl gefunben.

2>ennod) aber gebort bie ©eereife b'ßhttrccaßeaur' wegen

ber ibr ju oerbanfenben sablreid)cn 2lufflarungen über

X>ieleS, wa$ bis babin nod) ungewiß ober unbef'annt war,

311 ben glänienbftcn oon fvan^6ftfd)cn ©eemdnnern je un=

ternommenen. S3om Vorgebirge ber guten Hoffnung auS

richtete er juerft feinen Cauf nad) bem Speere jublid) oon

9?eul)oü"anb unb entbetfte an ber füblid)cn Äüjle Don 33an;

biemenSlanb in ber ©turmbai nid)t nur einen großen unb

fid)em vpafen (oon tbm port du Nord benannt), in weU
eiern er am 21. 2lpril 1792 2£nfer warf, fonbern aud)

in ber Siefe jener 33ai einen Äanal, ben er in feiner gan*

jen 2luSbel)mmg gegen 9?orboft burd)fd)iffte. "Km 28. SOcat

ging er oon SJanbicmenSlanb nad) DMtfalcbonien, beffen

ganje roeflltrf>e Äüfte er ebenfo juerft genau befiimmte,

rote Herauf biefelbe Äufre oon ben Snfeln 33ougainotlle

unb 33ufa im ©alomonSardjipcl. 9?ad)bem er bann bic

füblid)e Äüfle oon 9?eul)anoMr, bie 2lbmiralitdt§infeln,

mebre norblii) oon Dceuguinea gelegene unb bie üftorbs

fufte beS ledern SanbeS recognofeirt fjatte
, pafftrte er bie

Meerenge oon ©agewien (jn?ifcr)cri ben Snfeln ©allawatto

unb S3atenta norbroefrlid) oon Neuguinea) unb gelangte

am 6. ©ept. nad) Tfmboina, wo er bis jum 13. £)ct.

oerblieb, um fid) mit notbwenbigen SSebürfniffen jur gort;

fefcung feiner 9?eife ju oerfel;en. 33on ba wenbete er fid)

nad) ben 2imori unb ben ©awüinfeln unb umfegelte

in fübwe|tlid)cr unb füblid)er 9?id)tung 9?eubolIanb, an

beffen ©übfüfre er am 9. £)ec. in ber £>offnungbat an--

legte, um oon ba bie wefilid) unb ojtlid) gelegene Äüfre

beS 9?uotSlanbe3 ju unterfud)en. Sn ber jweiten |)dlfte

beS Januar befanb er fid) wieber an ber ©übfüfte eon

SSanbiemenslanb, wo er am 21. im fogenannten ©übl)a=

fen einlief ,- bort an ba$ 2anb flieg unb oon ba, foroie

aud) t>om 9?orbl;afen auS bis in ben gebruar mebre <5r«

eurftonen in baS Snnere mad)te , burd) bie oiele fd)d£bare

9?oti}en über bie bortige 9caturbefd)affenl)eit unb ben ßf)a=

rafter ber (Sinroolmer geroonnen roorben ft'nb. 2£m 21. gebr.

oerlicß er wieberum 33anbiemenSlanb, nad)bem er burd)

ben fogenannten ©übfanal gegangen, umfd)iffte 9?eufee;

lanb norblid) unb lanbete am 23. SWai auf 2ongatabu,

einer ber bebeutenbften ber freunbfd)aftlid)en Snfeln. ©ein

Aufenthalt ' bafelbfl bis jutn 9. 21pril feßte Ü)n in ben

©tanb , eine fel)r genaue S5efd)reibung biefeS (SilanbeS ge*

ben ju tonnen unb »erfdjaffte il)m aüö) bie Übcrjeugung,

baß la ^e'ioufc in feinem £afen ber freunbfd)aftlid)en Sn*

fein eingelaufen fei. SSon Songatabu fteuerte er wieber

nad) 9?euralebonien, roo er im |)afen t>on S3alabe an ber

norb6|l(id)en Sü(re bi§ jum 9. SJJai »erroeilte. «^)ier fanb

er ©elegenbeit bie frübern Angaben gorfler'ö unb anberer

Seefabrer über bie (Singebornen ju berichtigen , bie er nod)

0I8 üöllige 2ßilbe, geroobnt, fid) »on 2ftenfd)enfleifd) ju

ndbren, fennen lernte, hierauf recognofeirte er nod; bie

füblidjen Snfeln be§ ©alomonö; unb bie norblid)en be§

l'ouifabenard)ipeIö
, fowie bie <3iibo(rtuffe oon Neuguinea

unb aing burd) bie SampierSflrage, um an bie Sttorbfüffe

oon vteubritannien unb bie Sfifüfie oon 9lenl)anovtt ju

gelangen. Söci legerer angefommen würbe b'gntrecafteaur»

ba ftd) feit einiger 3ett ber ©forbut unterv ber <5d)iff$»

mannfdjaft gejeigt unb er fclbft fdjon, feitbem er bcnJ£>a»

fen oon la S3alabe »erlaffen, baran gelitten batte, ju bem
@ntfd)luffe genötigt, cor ber £anb weitere ©ntbeefungen

aufjugeben, unb feine 9tid)tung nad) ben STOoturten ju

nebmen, um auf einer bortigen Snfel gegen baS Übel,

weldjeö allgemein ju werben brob,te, nod) ernfiere SSorfe^»

rungen ju treffen, al§ bieö auf bem Speere moglid) roar.

£>od) auf ber ga^rt babin fieigerte fid) buffelbe bei ibra

bis auf ben r)6d)ften_@rab. Sn ber 9?dl)e ber Snfel SBaw
giu baten il)n bie "Ürjte unb feine Umgebungen bringenb,

ftd) auf ba£ &anb ju begeben, waö üielleid)t ju feiner

JRettung nod) b.dtte beitragen fonnen; er war aber nid)t

baju ju bewegen, fonbern blieb bebarrlid) barauf fielen,

\>a$ er wegen feineä perfonlid)en 533ovtr>etlS bie 9?eife nid)t

aufhalten wolle, inbem bieö ebenfo feinen ©runbfdfjen

als feinen Snftructionen juroiber fei. ßnblid) gab er am
20. Suli 1793 unter großen ©d)merjen im 64. Sa^n
feineS WterS ben ©eifr auf. ©ein £ob oerbreitetc großf

2rauer unter allen, bie wdfyrenb be§ ©ecjugS unter fei

nen S3efet>len gejianben, beren ungctbeiltc Verehrung unl

l'iebe er ftd) burd) feine feltenen eigen fdyaften erworber

batte. ^err üon JRoffel, fein glaggenfapitain, ber ai>;

Sal)re Hnter etnanber unter ib.m 2)ien(!e getb.an, l)at bii

SJefdjreibung feiner ^ntbeefungäreife in einem 9)rad)tn>erf(

üon jwei S5dnben, beffen Verausgabe ju $arte üom^ai'
fer Napoleon unterftü^t würbe, im S- 1808 niebergelegt.

©eibige jeid)net fid) burd) ©rünblid)feit unb Älart)cit auS

entbdlt eine große Stenge t»on neuen unb ju&erläfftgetj ;

£)rtSbcf!immungen unb bat aud) nod) einen befonberjl b

SBertl) nid)t nur burd) bie 3eid)nungen ber befud)ten Äul
f!en, weld)e mit einer ©enauigfeit auSgefübrt ftnb, roül

man ft'e früber nod) nid)t gefannt r>atte, fonbern auc ;

burd) einen beigefugten t>on ^8eautempS = ©eaupre', wel

d)er bie (Jrpebition als ingenieur hydrographe begfei

tete, bearbeiteten r>orjüglicr)cn 3(tlaS erhalten. {Heymann,
ENTRE DURO E MINHO, ?)rooinj im Äönic

reid)e Portugal, ©ie liegt jwifdjen 8
U 54'— 10° 4

ojll. i. unb 41° 6'— 42° 6' norbl. ©r., wirb im 9ta

ben öon ber fpanifd)en ^)rooinj ©alicien, im Dflen t»o

Sraj o§ monteS, im ©üben üon S3eira, im SBefien »0

bem atlantifd)en Dcean begrenjt unb »erbanft il;ren 92c

men ber ßage jwifd)en bem 25uro unb Wmfyo, weSbal

ft'e aud) Antonio '2tranbo be 21jet>ebo baS portugieft'fdE

SWefopotamien nennt. Sn |)inft'd)t beS 5ldd)enraumS i

fie bie fleinffe ber 9)ro»in3en beS 9?eid)S, benn er betrdj

nad) ber niebrigfren Angabe 110, nad) ber mittlem ut

b.6d)(tcn 135— 163 2>Mum,- bagegen i(^ ft'e bie »ol

reid)fte. 9lad) S5albi betragt bie 3al)l il)rer @inwobn
744,000, nad) @beling 817,167, nad) 21ntiüon 907,9C

unb nad) S3arroS fogar 1,123,495. 9J?dßig, tl)dtig, ui.

perborben, unb beSba'b ft«r
^' un° tapfer, bewohnen ft'e

©tdbte, 24 glecfen, 1327 Äirdjfpiele in ben 7 ßorrer^o

5Braga, ^)orto, ?)enaft'el, ©uimaracS, S3iana, S3arcelli

unb 23alenja. ®ie $auptflüffe ber ^rooinj fmb b

Souro im ©üben, welcher bie Äameja unb ©oufa ai

nimmt, unb ber QRintyo im 9?orben, bem bei fetner Wlü

!
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bung ber Eouro jufKefjt. 3wifdjen t'fjnen beftnben ftd) bie

ft'ma, welche burd) ben 58ej üerfldrft, bei S3iana ba$

SJZccr erreicht, ber Eauabo, rotten ben Ealbo aufnimmt
unb bei Efpofenbe münbct, unb ber 2(t>e, welcher bei

ßJifla bo Eonbe beml'SOTcere gueilt. Wlan jdl)lt 200 freu

nerne 33rüden, weldje über biefe glüffe , fowie über eine

9J?enge fleincre gcfd)lagen ft'nb. 2füe nüfeen ber 9)roöin}

mebr burd) bie üBewdfferung al§ burd) bie ©djiffabjt.

Denn obgleich, bie brei erjlen für biefelbe benu^t werben,

fo (leben ibr bod) aud) biete |)inberniffe , bie il;ren ©runb
rn ber 9totur biefer glüffe b^ben, im SBege. Unter ben

©ebirgen, woran ttorjüglid) ber norbojllidje Sfyeil reid) ijl,

i &eicr)net ftd> bie ©erra be ©eres mit bem 4000 guf? bo=

ben 9flurro be 33urrageiro au§. ©ie (Ireidjt mit füblidjer

;, 9?id)tung au3 ©alicien Verübet unb »erbinbet ftcf> mit ber

©erra be SJtorabo. ©roßtentbeitS mit SBdibern befc^t,

ndbrt ft'e ben Sföoufflon, SBölfe, -£)irfd)e unb wtibe

©djweine. tfnbere ©ebirge ft'nb bie ©erren 2tmareUa,

.:©oa$o, Eflrica unb ©t. ßatarina. Die beiben (enteren an

ber 8ima unb Sameja. 25er ©oben ber ^Jroüinj ifl mit lluZt

ttabme eineS bürren ^)eibc(lricr)eö, reeller ftd) t>on 9)orto

norbo(lwdrt$ nad) ßbaoeö bliebt, t>on 9catur fruchtbar

unb wirb e3 nod) me()r burd) bie Sbdtigfeit ber Einwohner,

©aber erbaut bte 9)rot>inj SBeijen unb SftaB, mebr als ft'e

bebarf, aud) v£>ülfenfrüd)te unböemüfe im Überfluffe. ©erfle

rmb |)afer wirb wenig erzeugt, aud) reid)t ber (Ertrag be§

ftlatyS i unb £anfbaue3 nid)t für ben SBcbarf bin. 2CpfeU

jtnen, ^Pomeranjen unb anbere ©übfrüd)te ft'nb bduft'g

unb oon großer ©üte, ebenfo bie 2Ballnüffe unb Äafla^

i nien. SBon SBein baut man üor^ügficr) in ben Sudlern unb
an ben 2(bl)dngen be§ ©erejgebirgeö eine weipe unb eine

rotbe ©orte. S5eibe werben nid)t gefeltert, fonbern au&
getreten. Denjenigen SEBein, welchen man nid)t üerfabren

i will, ld|t man nur 24, ben anbern 72 ©tunben auf ben

Srejlem (leben. Der eigentliche Portwein ijl vott) unb
erbdlt einen 3ufafc üom fldrüjlen ^Branntwein, inbem man
nur baburd) ibn bauernb mad)en ju fönnen glaubt. Die
©d)af;, 3iegen = , ©djweine = unb 9?inboiebjud)t ifl be;

beutenb, weniger befd)dftigt man ftd) mit ber 9>ferbejud)t,

ba Efel unb SJcaulefel bie Arbeit biefer Sbiere t>errid)ten.

t 2ttan reebnet gegen eine Sfttüion ©d)afe, welche in 3tlen=

I
tejo überwintern. Die 33ienenjucf)t wirb flarf getrieben,

l aud) werben oiele >^üf)ner unb Sauben gebalten. Die
§lu(j; unb Äüflenft'fd)erei i(l duperjl ergiebig; man fangt

\ fcorjüglid) ©tore, 2ad)fe, Lampreten unb ©arbinbaS.

Der ^Bergbau liegt ganj banieber unb außer Sbon unb

(Baufteinen wirb faft ntct)tö t»on bem benu^t, \\>o& ba§

3Rineralreid) bietet. Unter ben Snbu(lriejweigen wirb

torjüglid) bie üeinwanbweberei flarf betrieben; ju ©ui=

ntaraeS »erfertigt man fdjöneS Safeljeug. %u§ bat man
JBanb; unb |)utfabrifen. Der ^anbel begün^igt burd)

bie ^dfen ju ^)orto unb 23iana, i(l febr blübenb unb be--

fd)dftigt ftctj eorjüglid) mit ber S3erfenbung oon SSein,

^Branntwein, Seinwanb, ©umad) unb anbern 9)robucten

ber ?)rooin^. „ (Fischer.)

ENTRENA und ENTRENA, jwei S3iüa§ in ber

ft>anifd)en ^roöinj Surgoö, oon welchen bie erflere in

ber Sierra be SRalba in ber SKitte jwifdjen üftajera unb

2ograno auf ber biefe Orte üerbinbenben ©träfe, bie an*

bere aber in ber 9?ioja Kita liegt. (Fischer.)
ENTREVAUX, tot. Intervalles (Sät. 44° V, 8.

24° 46'), ©tobt unb gtflung eierten 3?angeS unb |>auptort

beä gleid)namigen Gantonä im franjoft'fd^en Departement
ber Sfaeberalpen , S3ejirE @a(lettone, liegt 14 Cieue§ »on
biefer ©tabt unb 209 2ieue3 r>on ^)ariö entfernt, auf tu

ner 2£nl)6l;e am gu§e ber 2(lpen unb am rechten Ufer be$

58ar, nabe an ben ©renjen »on 9)temont, war ebemalS

bie 9?eft'benj be§ S3ifd)of5 »on ©lanbeüeä, ber l)ier bie

Äatbebralfircbe feines ©prengeB tjattc, unb |at ein fixia

benögerid)t, ein @tappen= unb ein 9)oflamt, eine ?)farr*

firdje unb 1401 (Sinwobner, weld)e t>ier Sabrmdrfte un*

terbatten. — 9tod) ^onore ffioud)e lag an ber ©teile t>on

ßntreüaur, ober wenigftenS in beffen SRäx)t, bie QtaU
£>rateüi. Der (5anton @ntre»aur enthalt in ad)t ©e;
meinben 3105 ßinwobner. (9?acr; Srpillp unb 33are
bid)on.) (Fischer.)

ENTR0CH1TEN, nennt man au$ mebren ZtoQU
ten jufammengefefcte ©dulenbrud;flüde eer(leinerter dri*

noibeen. (Rost.)

ENTSATZ einer belagerten Seilung, bie ^Befreiung

berfelben üon bem Angriffe bc§ geinbeä, Idpt ftd) auf
jweierlei 2Trt bewirken: burd; unmittelbaren Angriff be5

JBelagererS, um il)n auö bem gelbe ju fd)togen, ober

aud) burd)
f

befonberö entfenbete Sruppen, feine SJerbinbun*

gen rüdwdrtS ju (lören, ftd) feines b^anfommenben ©e^
fd)ü^e§ unb feiner SKunition ju bemdebtigen. ßefctereS

gefd)ab bem grogen Äonige 1758 in ber ^Belagerung »on
Iblmü^, wo aüerbingä ber $et)Ux begangen warb, bie

Laufgraben am 27. 9)toi in ju groger Entfernung eon
ber ©tabt ju eroffnen. DieS unb ibre feblerbafte 9tid)«

tung öer^ogerte ben gortgang be3 Angriffes, fobaf man
er(t 25 Sage nad) Eröffnung ber Srandjee b'\B an ben

gu§ be§ ©laciä gekommen war. Um baS wegen ber Ents

fernung ber ^Batterien nur wenig wirffame geuer fortju;

fefjcn, erwartete man einen SranSport t»on fa(l 4000
SBagen, wooon allein 818 mit Munition unb 2frtiUerici

bebürfniffen oerfeben waren, unb ber üon 12 ^Bataillonen

unb 1100 Leitern unter bem Dberflen SO?ofel begleitet

warb. Diefer Sran^port warb am 30. Suni oon ben
,t)|lerreid)ern in bem Engpaffe bei Dom(ldbtl mit überle*

gener Wlad)t angegriffen unb nad) bartnddigem SBiber;

(lanbe jerflreut, fobag nur etwa 200 SBagen burd)fameri,

bie übrigen aber in bie $anb bc§ geinbeö fielen. Der
Äonig fab ftd) baburdb gezwungen, bie Belagerung am
2. Suli aufjul)eben unb ftd) nad) SSobmen ^urudjujieb^en.

Durd) feine Umftd)t unb ©d)nelligfeit — üon ber Untf)dj

tigfeit beä gelbmarfd)all§ Daun begün(ligt — fübrte er ben
JKüdjug nad) Äonigsgrd^ obne_ allen JBerlufl au§.

Die ^Belagerungen ber Engldnber in ©panien wur*
ben meiflentbeilS mit un^ureicr^enben ©treitmitteln unter*

nommen, unb nact) Sone§' 3eugnip oft mit ju wenig Sn^
telligenj gefübrt. S3ielfad)er S3erlu(l unb erfdjwerte Er*
oberung war bie notbwenbige golge baoon. ©o warb
bie ^Belagerung eon ©urgo§ 1811 aufgeboben, nad)bem
15,500 Äanonenfd)üffe unb 2780 ©ranaben bagegen »«=

fdjoffen worben, weil ber ©türm auf t>a$ gort Gl)riflooal



ENTSCHÄDIGUNG — 150 — ENTSCHÄDIGUNG

miSIang, «Munition feilte, 18 unbrauchbar geworbene ©e--

fdnV nicht erfefet werben fonnten unb ber ÜÄarfcball

goult 3um ©ntfafce ft'cb ndberte. £>af[elbe gefebab. auch

por bem nur fdbwacb befefligten «Schlöffe 33urgoä, am
21. bct. 1812, nad) v>ierwod)entlichem Angriffe, ber ben

Grngldnbern nid)t weniger al$ 24 Dfft'ciere unb 485 Sobte

unb 68 £>fficiere unb 1487 Sierwunbete gefojtet batte;

wo noch jum Überfluffe bei bem 2(bjuge bie jur ©ebleis

fung be$ oorliegenben £ornwerfe§ beftimmte SKine t>on

2000 $funb $Pult>er »erjagte, unb bie jum Angriffe ae*

brauchten brei 2(chtjebnpfünber wegen ber burd) ben 5Ke;

gen werborbenen ©trafen unterwegs jurütfgclaffen wer:

ben mufjte.

©in Crntfafe burd) £inwegfd)lagen bc$ 33elagerer§

fanb 1706 bei ber Belagerung r»on 2urin fratt, wo ber

£t'rjog »on geuillabe fieb com Q)o bi§ an bie £)ora

burd) eine gute, wiberftanb§fdbige SBerfcban^ung gebedt,

jwifd)en ber £>ora nnb ber ©tura aber biefe SÖorftcbt

unterlaffen l)attt , weit man nid)t geglaubt , bafj bie

'illlürten bie £>ora überfebreiten würben. 2t IS bieS ben-

nod) gefebab, würben jwar — nun ju fpdt — in ber Stacht

oor bem Angriffe einige SSerfcbanjungen aufgeworfen, aber

nicht oollenbet, unb bal)er, als jener erfolgte, leicht über*

fliegen. S3ergebenS traten bie granjofen fjev^rjaft SBiber^

jtanb
, fte würben burd) bie wieberbolten Angriffe ber

Seutfcben enblid) jum SBcicbcn gebracht, unb gingen

tbeilö über bie ©tura nad) (5l;i«affo, tljeils über bie £>ora

auf bie ^auptarmee, unb mit biefer, bod) unüerfolgt,

nad) 9)ignerol jurütf. («. Hoyer.)

ENTSCHÄDIGUNG, Schadenersatz, Schadlos-

haltung (damni resarcitio, damni praestatio, damni
reparatio, indemnitas, im mittlem ilatein: indemni-

satio, als 3eitwort: dedamnificare l

), bie »£>anblung,

weburd) ber einer 9>erfon üerurfaebte ©d)abe wieber gut

gemacht wirb'), baöon abgeleitet aud) baS £)bject, burd)

welches biefe £anblung bewirft wirb. @S ft'nb eigentlid)

obige brei SBorte ntd)t ganj gleid)bebeutenb. ©cbabs
lo Spaltung w '-rb mel)r gebraucht t»on bem galle, wo
gleid) im SBorauS, ober bei ber $anblung, burd) welche

ber ©cbabe entfrebt ober entffeben fonnte, barauf SRud--

ficht genommen wirb, bafj bem betroffenen ©ubjeete fein

©d)abe gefebefce. £>aber ber 2tuSbrud ©chabloSbrief,
urfprünglid) f. r». w. JKetterS, befonberS t»on Surften ben

Sanbjtdnben babin erteilt, baf? gewtffe einzelne S3ewiüi*

gungen beren fechten nid)t nadjtbetlig fein foüen
3
); noch

neuerlid) in ber ©cbweij gleicbbebeutenb mit ©ültbtief,

beibeS ät)nlid) unferm £r,potbefenbrief ober £t>potf)efens

fdjein, bod) mit einigen nicht l?terF?cr gebörigen Sflobifica:

tionen*). ©djabenSerfafc (restitutio) ift bie öolIjtdn=

1) Xbeluntt'g SBörterbud) ber fjodjteutfcben Sftunbart. 1. SEI),

n. b. SB. <Sntfd)dbigen. 2) Sbenbafclbft. Ritter, @ncn»

fiopabifd;e6 Sßörtnbud). 7. 23b. 1. 2tbtt). ©. 76, u. b. SB. ®nt»
fdjäbigung. 3) (Stcbborn, Seutfa^e ©taatS: unb JRecfctS«

ge(d;icfcte. 3. Sb. (Söttingen 1836.) §. 427. ©. 270. SÄttttr«
raaiet, ©runbfd^c be§ teutfdjcn ^ricütre^te. §. 423. 9Jot. 7.

4) Sttittermaitr, Über bie gortfdjrttte ber ©efe^gebun^ übet

^»npetbefen jc. , im 2frdji» für bt'e ciüttiftifc&e ^rartö. 19. S3bi

1. Jpeft (-{>eibetberg 1836). Vti. VI. ©. 128.

bige Vergütung gehabten ©cbabcnl 25amit fltmmt aud)

unfere ©cfc^c§fpracr)e überein: Cum praetor dicat, ut

opus factum restitualur, etiam damnum datum actor

consequi debet: nam verbo reslilutionis omnis uti-

litas actoris continetur *). 6ntfd)dbigung wirb

tl)eilä in ber allgemein|len S3ebeutung in obigem ©inne
unb fonad) aud) mit für bie beiben (Un gebauten SBorte

gebraucht, tl)eil§ unb jel^t t»orjüglid) in bem ©inne einet

nid)t uollpdnbigen Vergütung beS ©d)aben§, in bem
©inne bc§ galleä, wo ber S3efd)dbigte nur ein quid pro
quo befommt. ©o fürceben bie neueften ©taatöbiener*

gefefje, wenn fte r>on bem iRed)te ber Regierung banbeln,

bie ©taatöbiener nad) 2BilIfür ju üerfefcen, immer nur

»on einer @ntfd)dbigung be§ ©taatöbienerä in einem fol*

eben §alle, nid)t oon ©cfyabenerfaij. S)enn bie ©taat§#

biener erbalten bei fold)en 5üerfe§ungen in ber Siegel nid>t

alle bie GJmolumente in ber neuen ©teile wieber, bie fte in

ber »origen batten, inbem in ber Jpauütfacbe nur bie baare

S5efolbung tl;nen vergütet wirb, sufdllige S3ortl;eile ü)ret

©teile aber, j. 33. wohlfeile unb gute ©elegenbeit jux

6rjiel)ung il)rer Äinber, wob,lfeilere§ 2eben am £>rte ib.rc«

jeitberigen ©teile u. f. w. , nicht in 2Cnfd)lag fommen.
£>al)er bringt Ärug 6

) in feine Definition be§ SBorteS

ßntfcbdbigung bie ndl)ere S5e|1immung: foweit bie

Vergütung beä ©d)aben§ im gegebenen gatle moglid) i|l— ein 3ufafc, ber rid)tig anbeutet, aber nid)t ganj er»

fdböpfen bürfte. @ntfd)dbigung6red)t i(t nad) allem

biefen ba$ 3?ed)t, entfd)dbigung ju fobern; ßntfcbdbi»
gungSüflid)t bie SSerbinblicbfeit gu Sei|lung ber ©nt*

febäbigung. Übrigen^ jrel)t baö (gntfet) obigen bem 83 e*

f d) ab igen gegenüber, 33eibeS entf»ringenb au§ bem aU
ten Sntenftoum fd) ab igen »on fdjaben, einen <Sd)a*

ben anridbten. 25aber bangt bie (Srfldrung biefer 2Cuö*

brüde wieber t»on bem S3egriffe be§ 2Borte§ ©cbabc
ab — wol richtiger aB baS in einigen 9Kunbarten ge*

braucblicbe, ber ©cbaben')/ obgleid) in allen S3eugun»

gen biefeS SBort ba§ n wieber annimmt, alfo ber©d)abe,

be§ ©d)aben$ 2c. ©o wirb baö SBort aud) gewob,nlid)

in ber Cutberifcben Überfe^ung ber S3ibel
8
), mit nur

etwa jwet 2tusnabmen
9
), gebraucht. 25er ©chabe (lat.

damnum, in ber frdnfifdjen 9)?unbart beä 8. Sabrb.

fchon Scadhe, ebenfo im 2(ngelfdd)ftfcben Scathe, eng«

5) fr. 81. D. de verb. signif. (L. 16.) Umftdnblicb »rrbref»

tet ft'a) über bie gragen / tvie unb in n?eld}em Umfange ber (Sdjabe

ju erfe^cn, »a§ unter bem allgemeinen 2Cu6brucE Srfa| ju »er(l»»

^en, ttJt'e bev ($rfa£ ju tetften , menn Semanb am Äörper »erle|t,

bureb foteije Söerte^ung eerunftaltet ober gar getöbtet; roenn eint

SBcibfperfon »erführt unb gcfdjroängert , menn Semanb feiner grei»

tjeit beraubt, nsenn er an ber (Sbre ober an feinem SJcnnögen vtm
le^t morben fei u. f. n>. ber in Dcote 20. @. 151 angebogene ©d) eib»

lein a. a. £>. 4. ^>. §. 75 fg. ©. 142 fg. 6) Sm ®nct)Eto-

pdbifd) -- pbitofopbjfcben ücrifon/ u. b. SB. (In tfctjdbigung. 7)

2fbetung a. a. D. 3. Zi>. u. b. SB. ber ©rfjabe, 2fnm. 1. ©.
1320. Ärug a.a.D. u. b. SB. ©djabe. 8) 3 3Rof. 24, 20s
©cbabe um ©djabe, tfuge um 2(uge tc, bod) bier in ber SSeugung

abiveidjenb gegen tfmog 6/6: unb befümmert euch, nichts um ben

©_d)aben Sofepb'S, u. a. m. Ätaglieber Seicmid 2, 13: 2)enu

bein ©djabe ift grof je, u. f. m. 9) SefaiaS 32, 7: £>cnn bei

ffieiVgcn Regieren tft eitet ©djaben u., unb 59, 7: ii)t SBeg ijl

eitel S3crbcrben unb ©dpaben.

III

J

bl
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ftfdj Scath, fd)webifcf) Skada, tSldnbtfcf) Skade, box)*

mifcf) unb wenbifcf; Skoda, pomifd) Szkoda) bebeutet

im Utbegtiffe &6tpett>erle£ung, unb jwar befonbetS Vers

lefcung etneö lebenben ÄotperS (baf)er baS iötdnbtfrf>e

Manskiaed, 2obtfd)lag), bann Verlegung aud) anberer

Äorper, gjeuer;, SiSaffet;, SBettetfcbabe jc, weü
ter überhaupt jebe Verringerung beS 3uftanbeS einet

©ad)e, fonad) jebe ßinbufje
,0

) /
jebeS unS jugefügte

Übel"), jebe ©nbufje eineS ©uteS, bieS fei an ©efunb-

bett, §reifjeit, ßtjre u. f. w. 12

), ober — unb bieS i>at

fief) bä bem fjoben SBertbe, ben bie meiffen Sttenfcben

ben peeunidren Snrereffen beilegen, jur $auptbebeutung
beS SöorteS erhoben — an Vermögen — dajnnum pe-

euniarium 13
). ©o bejeic^net biefeS SBort im engem

©inne ben Verlufi an Vermögen, bie Verringerung beS

Vermögend einer $)erfon "). 9fod) biefem ^Begriffe ba
fiel)t barjer ber ©cbabenetfafc , ber v£>auptfad)e nad), in

ber 2fuSgleid)ung beS einem 2mbem geworbenen ©dja;
benS butet) Überlaffung eineS OfqufoalcnteS

u
). SD?tt bem

föegrijfe beS teutfd)en 2BorteS ©d)abe ftimmt ber beS la;

teinifeben damnum überein. Unfere ©efefce
16

) entl)aU

ten übrigens eine ett;mologifd)e £)eriöatton be§ SßorteS:

Damnum et damnatio ab adenitione et quasi demi-
nutione patrimonii dieta sunt 17

); in einer weitem llüäi

belmung ift eS aud) neuerlich 3. 55. in ber berannten 3u*

fammenfe^ung dainna seeundarum nuptiarum gebraudjt

worben
I6

). Damnum dare beißt ©d)aben jufügen,

damnum pati vel sentire ©cf)aben leiben, damnum fa-

cere bebeutet fowol baS (Sine als baS 2£nbere
19

). Übrü
genS ift als reiner ©d)abe nur baS 3fefultat an^ufe^en

2U
),

welches nad) 2!b$ug beS aus ber fcfyabenben ^)anblung

bem äSefcfydbigten erwachsenen Vorteils oerbleibt "). £)a

10) £>af)cr oielletdjt bie eltiptifdje «KebenSart; ,/Kd) ©djabe bo=

für!" 2?ergl. über alles bieS tfbelung a. a. D. ©. 1319 fg.

11) £ rüg a. a. D. 12) 501 acte tbet), Cefjrbud) beS gütigen
rimijdjen 9ted)tS. tj. 339 (549). ©lud, ^anbeEten = Sommentar.
4. 2i>. §. 318. ©. 313. o. Sßening^Sngentjeim, Cebrbud)

beS gemeinen <5iuitrectjtS. 3. SJudj. $.193 (14). £änel, SSerfud)

einer ©arftellung ber Cebre oom @d)abenerfa§ (Ceipjig 1823). §. 1.

13) fr. 5. §. 5. i. f. D. de Ins qui ef/uderint (IX, 3). 14)

Sbibaut, ©pfiera beS ^anbeftenredjts. 8. tfuSg. §.18<i. b. 2Be>
ntng = 3ngenf)ci m a.a.O. Mühlenbruch, Doctrina pandeeta-

mm. §. 360. 15) e. SBJen t'ng * Sng en ^eim a. a. D. §.193

(14). 16) fr. 3. D. de damno infecto (XXXIX, 2). 17)

Conf. Cahiiti Lexicon juridicum s.v. damnum. 18) Miihlen-

hruch 1. c. §. 542, juiceiten fyeifit ti aud) f. ». w. ©elbftrafe.
». 5Bcntng = 3ngenl;eim a.a.O. 9cot. k. 19) £änef
a. a. £>. §. 4. SKct. a. 20) (Sdjroeppe, ©a« rcmtfdje <pri=

»atredjt. 1. 93b. §. 202. ©djet'btetn, 50JiöcelIen aus bem ©c=

biete ber ©efeggebung beS öfferretdjifcfjen ÄaifcrftaateS (SBien 1820
— 1822). 4. £eft. §. 2. @. 2. 21) ScücfcTicfjttid) ber altern 2i=

tetatur, ben ©d)abenerfa| betreffenb, oermeifen roir gunddtjft auf

Lipenii Bibliotheca jur. mit ben (Supplementen unter ben äßorten

Damnum unb Indemnitas. 2fuger ben bd einzelnen SJcaterien tljeilS

fdjon angebogenen, tfjeils im SSerfolge biefeS 2£rtiEel§ nod) ju bes

nennenben ©djriften, erwähnen mir bjer oorjüglid) : J. M. Magnus,
Ration, et differ. jur. civ. Lib. IL: de eo quod interest (itl

Meermann, Thes. T. IN. p. 294). Gah. de Gast, Comment.
»a tit. C. de seutent. quae pro eo quod interest. (Ibid. T. VI.

p. 762 sq.) G. Castiani , De eo quod interest. (Ibid. T. VII.)

Dunellus ad leg. unic. C. de sent. quae pro etc. s. über de eo

quod interest (1596) et in Ct»mm. jur. civ, L. 26. c. 13— 24.

Cmtfcfydbtgung in ber 9?egel nur u'icfftefjtlid) beä damnum
peeuniarium benfbar ifl, übrigens bie dkunbfdfce über

(Sntfcfcdbigung , ©cbabenerfa^ unb ©d)abloSl)altung nur
aus einem gemeinfebaftlicben principe b^^orgeljen, ndm*
lieb auS bem , bap 9?iemanb mit bem ©djaben eines "itn*

bem ft'cf) bereiebem unb 9?iemanb buret; einfeitige «^)anb*

lungen bie 9?ed)te eineS 2lnbem fcfjmdlem barf; fo roirb

in biefem Hxühl unter ©d)aben in ber 3?egel damnum
peeuniarium üerftanben unb bie obigen brei SBorte roer«

ben nur in ibrem gemeinfebaftlicben ©inne, niebt nacr)

if)rem oben angebeuteten Unterfd)iebe, gebraucht werben.

£)er ©cbabe wirb ved>tltdE> betrachtet
22

)

1) inwiefern berfclbe fdwn »otlbrad)t ifl — damnum
factum, ober inwiefern er nur ju befürchten ffct>t —
damnum metuendum s. damnum infectum "). dlnx

ber ßvjiere i(l ©egenffanb ber Sntfcbdbigung. SJücfficbt*

lieb beS Centern geben bie ©efe^e mebre anbete Dtecbte«

mittel, j. 2ß. wegen fold)cr ©ebdube, bie buref) ibreffiaus

fdlligfeit bem dritten ©cbaben btol)en, bie cautio damni
infecti, wegen eineS beabftd)tigten, bem dritten febdb*

liefen 9?eubaueS bie nunciatio novi operis 24
). dine

anbere JRücfficbt bd bem ©ergaben ift

2) ber Umffanb, ob burd) bie fcr)dblicf)e vj)anblung

bem S3efct)dbigten ein fd>on witflieb' in feinem Vermögen
beftnblicbeS ©ut entjogen wirb — pofitider ©cbabe
(damnum emergens , d. posilivum , damnum x<n i'§o-

%rjv, franj. dommage), ober ob ifmt nur bie 9Äöglicf>=

feit, ft'cf> einen Vottb^eit ju etwetben, benommen wirb —

Masii Tract. de rei debitae aestimatione (Lovan. 1653). Schmidt
( resp. Herzberg), Diss. selecta capita ex doctrina de lucro

cessante et damno einergente continens (Jenae 1763). Guil.

Wehrn, Doctrina juris explicatrix prineipiorum et causarum
damni etc. (Lips. 1795.) <Sd)öman, 2)ie Cetjre oom ©djabcif

erfa§ (©icjjen unb SÜBeolar 1806, mooon ber er(te S^cil aud) in

beffen >&anbbud)e beS 6iot(red;tg. l.S3b. 9Jr. V. ©. 161 fg. ent«

galten ifl). Diedemann , Diss. de damno et pauperie (Lipsiae

1804). Cubmig, Srldutcrung ber SJecb.tStbeorie com @d)aben«=
fa^e aus unerlaubten >&anblungen, oom SSefig K. (33reSlau 1815
[1816]). 2fm überi'idjtltdjften unb bab,er am braudjbarftcn für bei»

^anbgebrauci) ift unftreitig bie eben fcb,on £tote 12 angejogene >£»d«

nel'fdje ©djrift; man eergt. bie 3fecenfion barübet in ber Ceipjiger

Citeravurjcitung oon 1823. 9er. 241. <S. 1926. 3n fülgenben grö=

f^ern «Sammlungen finben fid) nadjbemerfte 2fbfjant lungen über bie--

fen ©egenflanb: Über bie Cetjre oom (Sd)abcncrfa§ , in ©euffett,
erörterungen einjclner Cefjren beS römifdjen ^rioatredjtö. 1. 2fbt^.

CJßürsburg 1820.) Tibi). 20; bann: Über bk Cefjre oon bem ©dja*
bcnSerfa^e, ben SSemcis beS ©djabenS unb beS lucrum intereeptum,

in ©efterbing, ausbeute oon 9cad)forfd)ungen über oerfdjiebene

5Red;tSmatericn. 1. Z\). (©reifSioalbe 1826.) 1. Ml).

22) Über bie nadjftefjenben fedjS (Sintfjeilungcn beS ©djabenS
oergl. ©lud a. a. O. 4. 2,1). §. 313 fg. Sfjtbaut a. a. D.
$. 184 unb 187. o. SBening - Sngen ^jeim a. a. £). §. 193.
(14 fg.) gjeadetben a. a. D. §. 339. ©djweppe a. a. D.
§. 202. 203. Mühlenbruch l. c. ©öfdjen in bem 9cor. 34. ©.
152 angebogenen SBerfe. §. 395. >?>dnel a. a. O. §.2 unb 3.

23) fr. 2. D. de damno infecto (XXXIX, 2): Damnum infectum
est damnum nondum factum, quod futurum veremur. Cnhnntts

1. c. p. 256. 24) ©lud a. a. D. Mühlenbruch 1. c. §. 459.
©djioeppc 3. S3b. §. 605 fg. o. Sßening --Sngenf)etm
a. a. Ö. §. 286 (221). Weishe, Quäestiones juris civilis

(Zwickau 1831). quaest. I. p. 1 : De damno infecto ex soti

vitio. SRadelbeo. a. a. O. §. 483.
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negativer © d) a b e (daninum privativum , damnum
negatitiim, hierum cessans, hierum intereepium, franj.

interet). £>ie 3?6mer eerfieben unter damnum immer

mir ben pofttioen Schaben ; beibeS jugleicb begreifen ft'c

nur unter bem 2Borte utilitas"). 2Cucr) im Seutfcbcn

pflegt man bie erfre 2frt beS SerlujteS oorjugSweife ©d)a;

ben ju nennen, unb man »erfleht baf)cr auef) unter bem

flusbrutfe „©cbaben" of)ne weitem 3ufag in ber Sie;

qel ben entjogenen ©ewinn nicht mit'
6
), nur ben

ftu&brud „alle oerurfad)te ©cbaben" pflegt man aud) eon

hierum cessans mit 3U üerjteben ")• £>iefe3 fommt

überhaupt nur bann mit in ^Betrachtung , wenn ber v>er*

langte ©ewinn, ofjne bie fcbdblicbe ^)anblung, ft'cber
28
)

unb rechtlich (honestum) war"). £>en ©ewinn 30
)

pflegt man, je naebbem er bloS in einer (Srfpamifj,

alfo in einem bloS negatioen factum ober in ber @rlan=

gung eineS poft'tiüen SüortheileS be|tel)t, nod) naher in

damnum cessans stricte sie dictum unb hierum emer-

gens stricte sie dictum einjutheilen
31

). Sm 2ttlgcmct5

nen gilt 00m ©eminne bie Siegel, bajj ber, welcher ge-

winnen will, weniger im Sied)te begunjligt ijt, alö ber,

welcher bloö «graben abjuwenben beabfid)tigt
32

). übrigens

iji e$ nicht immer flar, ob ein S3erluft $u ber einen ober

ber anbern -Kategorie gebort. ©0 fjat man gefragt, ob

ber fünftig entgel}enbe Öerbienfi al§ ein «Schabe, ober als

ein (Sntgang beS ©ewinncS anjufehen fei?
33

) SBenn man
3) baS Skrhaltnip beS fcbdblicben (SrcignilfeS jiim

entfranbenen ©cbaben in feinem ganzen Umfange berücf;

ftebtigt, fo ijt ber ©cbabe entweber eine unmittelbare

golge jene§ <5reigniffeS — unmittelbarer <S cr)abc

(damnum circa ipsam rem, bei benSiomem: utilitas,

quae circa ipsam rem consistit, rei aestimatio, quanti

ea res est, quanti eam rem paret esse), ober er ijt

eine bloS mittelbare fsolge beffelben unb beS 3ufammen;

^angeS beS fraglichen (treigniffeS mit anbern Umfidnben —
mittelbarer ©cbabe (damnum extra rem, bei ben

JRomern: id quod interest, im engem Sinne)
3
*). £er

legte« ©cbabe wirb in ber Siegel nicht erfegt, außer wo
eS ft'd) um Vergütung eineS poft'tioen ©cbabenS ban*

belt
3i
).

4) Sn #inftcbt auf bie ben ©cbaben bewirfen*

ben Urfact)en ijt berfelbe entweber ein jufdlliger —
damnum casuale v. fatale, ober ein freier — dam-

25) f. 0. &. 150. £änel a. a. D. §. 3. @. 3. 26;

Ptifemlorf, Observationes juris universi. Tora. IV. obs. 117.

27) Hammel, Rhapsodia quaestionura. obs. 522. 28) fr. 29.

§.3. D. ad leg. Aquil. (IX, 2.) 29) ©lud o. a. O. &. 332.

S. 446. ©ccjmeppe a. o. D. 1. ffib. §. 203. <S. 468. 30)

3m Allgemeinen »ergt. hierüber nod) ©eft erbtng a.a.D. 31)

edjreeppe ö. a. D. §. 206. 32) fr. 7 et 8. D. de juris et

facti ignorantia (XXII, 6). 33) @ d)ei b t ein a. a. D. 4. £.

§. 3 unb 4. ©. 9. 34) Über bie 2Cu$brucfe ber Siömer t>crgt.

man befcnberS ©öfrfien, 23ortefungen übet baS gemeine @im'(red)t,

oen 6r rieben. 2. S3b. (©öttingen 1839.) §. 395. 35) <£o

». 2ßtning = 3ng,ent)etm a. a. D. §. 193 (14 »ergl. mit 16),

bie« jtbcd) nid)t otine SlBiberfprud) ; über bie Derfdjiebenen SKeinun»

flen gibt er um(t<5nblid)e Scadjraeifung in ber 9tote q. Kbmeidjcnbe

Xnfid)ten tjaben aud) (Sdjmeppe a.a.O. §.468. ©tücf a.a.D.

|. 440. ^>dnel a. a. O. §. 77.

num liberum, non casuale. 2)er bloS burd) 3»faD
i)crurfacf)te <5d)abe ift nacb, ben ©runbfd^en uom iufal

(f. ben 2(rtifel Zufall) Jtt

) ju beurteilen. ^)ier ift nut

im allgemeinen unb 33el)uf$ ber Siollflanbigfeit ju be=

merfen, ba^ bie Siegel, ber 3ufall treffe ben, in bef-i

fen 9)erfon unb <&a<fyc er fid) ereigne, feb^r biele ©c^wie:,

rigfeiten unb '2fuSnaf)men i>at. ßbenfo ifi aud) ber 2(u&j

brud" periculum (®efal>r), ben man gar oft blo§ ffc

bie buvd) einen 3ufali cntficr)cnbc ©efaljr nimmt, feine«

wegS blo6 baoon ju v>erjlef)en, fonbem auö bem 3ufai»|

menl)ange, in weldjem er oorfommt, fet)r tierfd)icbenarti

ju erfldren, ba bie ©efege, j. 25. in ben ganzen 2iteli

de administratione et periculo tutorum* 7

), nur t>oi

foldjem ©d)aben fprcdjen, ben bie SSormünber üerfd)ul
bet Ijaben, alfo feineSwegeS oon juf dlligem ©d)aber

ba fie fogar ben burd) dolus entjfanbenen ©d)aben pe

riculum äS
) nennen, mithin unter biefem 2(u6brude ir

allgemeinen bie 9)(6glid)feit eineS ©d)abenö ju oerfter)e

fd>einen. £)ie Siegel, bajj 9iiemanb ben burd) 3ufall enl

jranbenen ©d)aben ju erfe|en l;at (damnum praestare*

fonbem, ba^ ilm ber tragen mu0, ben er trifft (Casui
sentit is, quem tane;it), t)at, wie wir fd)on anbeuteter

oiele 2fuSnal)men. ©d)on einigermaßen gel)6rt bal)in bei

§all beS casus mixtus, casus dolo vel eulpae subi

ordinatus, b. t. beS 3ufalleS, beffen SK6glid)feit burc'

bie ^>anblung einer ^)erfon herbeigeführt, unb welche

nad) ben ©runbfdfcen beS dolus unb ber culpa (f. n>. m.,

ju beurteilen ijt
33

). ©ieb,t man gleid) unwillfürlid)!

^)anblungen wie 3ufall an (f. w. u.), fo wirb bod), ab

gefeben baoon, wa§ wir weiter unten uom SBa^nfinrj

erwähnen werben, jcbenfaUS bann ber ©cr)abe aus eim

unwiüfürlid)en ^)anblung ju erfegen fein, wenn SemarJ

burd) eigene^ ober frembeS 5Öerfd)ulben in ben 3ujtarj

porübergehenber ©innenuerwirrung gefegt, ober burd) 9W
gel an 2£ufffd)t ber ©d>abe üerurfad)t worben ifi

40

allein eS geboren ju jenen 2fuSnal;men aud) teftamentar

fd)e, contractlid)e unb gefe|lid)e 35iSpofttionen , bun
weld)e gewjffe 5>erfonen ^u Vergütung beS jufallige

©d)afcenS für beftimmte Ratte berbunben ft'nb. ©o mn
ber, welcher ju einer Stiftung ex obligatione perpflid)t;

ift, aber burd) eine relatioe Unmoglid)feit baran gebjnbej

wirb, ben bieSfallftgen ©cbaben erfegen, nid)t wenn eit

abfolute Unmöglichkeit bureb 3ufall eintrat; benn in bij

fem galle muß jeber 6ontrah.ent, ber hierburd) einen S3o:j

tbetl uerliert, biefen ©cbaben tragen. Cfbenfo muffen bv

jufdlligen ©cbaben erfegen in bielen gdllen ber in morl

solvendi 33eft'nblid)e, bann ber, auö beffen SBohnuit

burd) ausgießen unb auswerfen ein ©djabe berurfadj

wirb, enblid) ©d)iffer unb S55irtl)e bä ßntwenbungen ur

S3efd>dbigungen an ©acben ber S?eifenben, in wclcbeij

galle fie fogar für ben üon ihren £)ienj!leuten berurfad

36) Cf. Mühlenlruch 1. c. §. 362. 37) D. XXVI. '

C. V, 38. 38) fr. 14. §.3. D. de furtis (XLVII, 2). S<

fr. 1. §.4. in fine D. de obligationi!>us et actionibus (XLIV, 7;«'

40) «ßergl. @d)etbtein a. a. D. 4. ^eft. ij. 31. S. 61, »dli

renb wir ben üörigen oen bem 23cvfaffer aufgefielltcn "Ku6nat)nw,

»on gebauter {Reget, J. 32 fg., nidjt immer beiflimmen incdjtc"
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teit ©djaben haften muffen *')• ®tf)t eine <&ad)t burd)

3ufall unter, fo tragt, inforoeit baburd) bie Ausübung

eineS 3?ed)t3 unmöglich ober frud)tlo§ roirb, biefen <B6)a-

t>en 3eber, bem bie Ausübung be§ 9ied)te3 juffanb").

Sei

5) bem freien ©djaben unterfd)eibet man roieber ben
iered)ten ©djaben (damnum indirectum) nad) bem

iJrunbfage : Qui jure suo utitur, nemini facit injuriam

f. ro. u.), oon bem ungerechten ©d>aben (damnum
lireclum s. injuria datum). 3u bem ©rfrern gel)6rt

5er ©d)abe, ber burd) eine ertaubte «£>anblimg oerurfad)t

oirb, aud) in geroiffer Sflafje ber burd) bie eigene $ani>;

ung be§ 35efd)dbtgten öerurfad)te: Quod quis ex sua

ulpa sentit damnum, sentire non videtur (f. ro. u.).

Öejüglid) auf ba§ ben ©d)aben anrid)tenbe ©ubject un;

:erfd)eiben bie ©cfel^e aber ftar injuria unb pauperies,

k nad)bem ber ©ergäbe oon einem SO?enfcr)en — dam-
'ium injuria datum, ober oon einem 2l)iere örtgertd)=

et rourbe — pauperies, inbem fte bies> fer)r richtig fo

rtldutem
*3
) : Ait Praetor: pauperiem fecisse. Paupe-

ries est damnum sine injuria facientis datum: nee
enim potest animal injuria fecisse . quod sensu ca-

ret. SSeiben jtel)t gegenüber ber bloS burd) 3ufaß ent«

flanbene ©d)abe — damnum fatale (f. oben ©. 152).

2)a§ damnum injuria datum ifi jeber, burd) roiber;

re#ffid)e 2I)dttgfeit (eulpa s. injuria in faciendo ) "*),

m'd)t burd) Unttjdtigfeit einer anbern Werfen oerurfad)te

2d)abe, e§ mag bie 2l)dtigfeit an fid) roiberred)tlid),

)ber nur oon einem fd)dblid)en , bei 23orfid)t ju »er*

meiben geroefenen Srfolge begleitet fein, £)iefeö dam-
num ifi ber ©egenflanb eines? ber dlteften, nod) au3 ben
mittlem Seiten ber romifd)en SKepublif ljerrüf)renbcn ©es
Ife&eS be3 erfien unb britten ßa»itel§ ber Lex Aquilia,

pdbrenb ba3 jrceite Kapitel nur einen nid)t l)ierb,er gel)6s

rigen recb,t3gefd)id)tlicr)en ©egenftanb betjanbelt. 25ie Älage

au6 biefem ©efe^e fefet »orauS, baß ber Äldger ein bing=

tid)e§ 9Jcd)t an bem fraglichen ©egenftanbe _l)abe, baß ber

{Schabe einer beftjmmten ©d)dfcung fdbjg fei, unb bafj er

leorpore corpori, alfo in ber Siegel mit ber «£>anb, fo*

ad) burd) 3erft6ren ober 23erberben einer Oocr^e, juge;

ügt fei. 3)od) finb bie erfte unb leiste S3orau3fe£ung

urd) ben nüfclidjen ©ebraud) biefer Älage (actio ex
ege Aquilia utiiis) unb baburd), bafj eine Actio in

factum ad exemplum legis Aquiliae »erfhttet rourbe,

riad) unb nad) fefyr befdjrdnft roorben. Sftad) bem erfien

'Gapitel berfelben foll ber, roeldjer einen ©flaoen ober ein

2t)ier eineS 2(nbern (injuria) tobtet, auf ben böd)fren

SBertb. belangt roerben fonnen, ben biefer ©egenftanb in

bem laufenben 3af)re f)atte; nad) bem britten ßapitel
45

),

ba§ fid) auf alle übrigen im erfien ßapitel nid)t errüdlm*

41) ©djeibtein a. a. D. 4. £efr. §. 51 fg. @. 96 fg.

42) ©lädt a. a. D. 4. Zi>. §. 319. 32G a fg. @. 315. 368 fg.

9Äatfelbe») a. a. SD. §. 340. 346. ©öfcfjcn a. o. O. §. 394.
43) fr. 1. §. 3. D. si qiiadrupes pauperiem fecisse dicatur (IX,

1). Cahinus 1. c. p. 265. 44) ©er 2Cu^brucf culpa raieb tjicr

babutd) gered^tfertigt, bafs culpa jebe SHegatität beäefdjnct. s3d)6 =

m^n im ongesegenen .&anbbud)c. 1. 35b. <3. 205. 45) Seid}--

ter, 2Cuffa^e über »erfd^iebene Sfedjtsfragen (Sü&tngen 1834):
3f. gnojtl. b. SB. u. Ä. Srfle ©ection. XXXV.

ten <2d)dben erflredt, foü burd) bie Älage ber r>oc£)ffc

SBertb, eingejagt roerben, ben bie <5i\d)e in ben ndd)flen

unb ben oorl)ergel)enben 30 Sagen t>atte ; in beiben Sah
len mit bem id quod interest (f. ro. u.). leugnete ber

S3eflagte roal)rf)eit6roibrig bie Sl)atfad)e, fo war er fonjt

jum Grfa^e beä doppelten oerbunben (lis nificiando

crescit in duplum). Übrigen^ coneurrirt biefc Älage

electio mit allen ßontractsflagen, inroieroeit e§ bei leljte=

ren auf ©cb,abenerfa^ anfommt, unb fte tritt ein and) bei

bem geringen Sergeljen gegen bie Lex Aquilia, ba bie=

feS bie S3erbinblid)feit jum ©d)abenerfa^ allemal mit ftd)

fül)rt. «Kart glaubt jefet ben ©runbfafc auffiellen 51t fon*

nen
4S

): SSßer einem anbern, mit roeld)em er nid)t in ei=

nem £)bligationäoerf;dttni|Te üel)t, burd) eine roiberrech>

lid)e poftttoe vfjanblung (Schaben jufügt, fann auf ben

ßrfafe beffelben burd) eine actio in factum belangt rcer*

ben*
7

)- Unt« pauperies »erfreuen bie romifc^cn ©efe|e

i>m burd) ein oierfüjjigeä |)au§tl)ier contra naturam sui

generis, b. \). burd) eine |)anbtung, bie Spiere biefer

%xt geroö^nlid) nid)t ju tb,un pflegen, ol)ne <Sd)ulb eineä

9)?enfd)en angerichteten Schaben. £>k bieSfaliS in ben

©efc^en gegebene Älage, roetdje aud) alS actio utiiis ge-

mattet roub, roenn ba§ fd)dtlid)e Sbier fein üierfüpigeä

£au3tf)ier ifl, gel)t auf (Srfa^ be3 ©d)abenö gegen ben

eigentl;ümer be3 Sl)iere6, roooon fid) biefer, roenn er bie

Älage nid)t fd(fd)lid) geleugnet l)at, burd) Abtretung bef*

felben an ben S5efd)abigten (noxae datio, n. deditio)

befreien fann. S3ei Äorperoerle^ung eine§ freien 5J?anne§

gerodfcrt bie 2Tquitifd)e Älage (Srfafc ber ßurfoflen unb ber

(linbuße am enverbe. ßrrodgt man bie oerfd)icbenen

gdlle, in benen ein Sl)ier ©d)aben anrichten fann, nad)

ben jeitfyer barüber aufgeftellten ©runbfd^en, fo fieüen

ft'cf) folgenbe (Srgebniffe bar: 2Benn ein roilbeä Sl)ier, ba5

in bem @igentl)ume eineä |)errn roar, ol)ne be§ Settern

©c^ulb ©djaben tljat, fo geben bie ©efe^e bafür feine

Älage ; nur im $aü eineS 23erfd)ulbcnä trifft ib,n bie actio

de pauperie utiiis. SBenn aber ein Sl)ter feinen |)errn

t)at, fo fann ber oon il)m gettjane ©d)abe nur in bem

galle, roenn ju bc§ erftern ©riegung ber Sagbbered)tigte

allein befugt ifl, ju einer actio in factum roiber biefen

SSefugnifj geben. SBar aber ber ßigenttjümer eine§ jab,-

men 2l)iereä ober ein dritter Urfad)e be§ oon
_
biefem

S()tere angerichteten <2ct)aben6, fo tfr gegen S3etbe bie

actio legis Aquiliae, unb nur, roenn oon bem dritten

nidjtö ju erlangen rodre, gegen ben Sigentbümer bie

actio de pauperie begrünbet. ©efd)ab, ber ©d)abe burd)

2tbroeiben unb 2lbfreffen oon einem fremben ©runbjlüde,

SRedjtf fall , eine entfdjäbigungSflage aus bem 3. (5apitel bes liqui-

lifc^en ©efe|e«.

46) SRacfelbe» a. a. O. §. 454. 47) Über bie ganje

SJtatcrie com damnum injuria datum oevgleidge ©lütf a. a. D.
10. £&. §. 692. <S. 284 unb §. 700 fg. <S. 319 fg. <3d)6 =

man a. a. SD. <S. 204. SWaSelbep a. a. £>. §. 452 fg.
Müh-

levbruch I.e. §.450. ©dgroeppc a. a. £). §. 547 fg. 0. 3Be =

ning :3ngcnf)etm a. a. O. §.330 (311). ©öfdjen a. a. £>.

§. 389 unb 390. ©. 62 unb 64 fg. t>. SSerg, Suvtfttfdie S3eob--

ad)tungcn unb 9ied)t$fäUe. 1. S5b. (^anooet 1802). ©. 2G0: Übet

ben Scbabenccfaö ex lege At-iuilia.

20
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fo tritt gegen bcn 23iet>beftfeer , bcr ba5 23ictj babjn treu

bra lief, tue actio de pastu pecoris, gefdjal) c? burd)

?ibwcibcn frember grud)tc auf eigenem ©runbftücfe, fo

tritt gegen ben bal)intrcibenben Vicl)befü)cr eine actio in

factum ein. SBurbe auf bem fremben ©runbftücfe blo?

au? Nacr)ldfffg!ctt geweibet, fo ift bafür bie actio legis

Aquiliae getrieben, ©anj eigentlich tritt ber fiaü ber

paaperies unb bie beSbalb gegebene Älage ein, wenn,

wie gebadet, ein jafyme? 2l)ier contra naturam sui ge-
neris fd)abet ; if[ e? aber blo? feinem Naturtriebe gefolgt

unb fjat, gerei3t t»om 2l)iere eine? dritten, Schaben ge;

tban, fo ftnbet gegen biefen dritten bie actio de pau-
perie ßatt, beren man ftdt) aber niebt bebienen fann,

wenn ba? 2l)ier ben ©d)aben ungereimt, aber burd) einen

gewobnlicf)en 3ufall baju oeranlaßt, anrichtete, ©d)abete

ba? 2l)ier, feinem Naturtriebe gemäß unb obne dunere

jufdllige ober willfürlicf)e Veranlaffung, fo gebt gegen ben

(§igentl)ümer bie actio de pauperie * 8
). £>od) ftnb biefe

jiemlid) allgemeinen ©runbfdfce fpdtcrbin febr beftritten

worben, namentlid) bie Srage, ob wegen eine? seeun-
dum naturam animalium aber nid)t burd) 2£bweiben ges

gifteten ©d)aben? eine actio in factum gegen ben Viel);

eigentbümer eintritt
49
)? SERan bat namentlid) bd jal)j

men Sbieren ben Unterfdjicb jivifcben Schaben contra unb
seeundum naturam al? üerwerflid) bargeftellt unb bie

Jrage beleuchtet: SSBie foll man ft'd) gegen ^Bienen fd)üfcen,

bie ber Nadjbar l)dft
SÜ
)? £)ft tft aud) bie Srage unter;

fud)t worben: £)b ein oon einem SBabnfinnigen, obne

©cfeulb ber über ibn beftellten 2fuffel;er — benn baß biefe

ben ©d)aben erfefcen muffen, trenn burd) Mangel an

2lufftd)t ber üffiabnft'nnige bie 9)i6gltd)fett foleben an$us

ridjten erbielt, iß fd)on lancjß unbeßritten
S1
) — üerur;

fad)ter <3d)abe au? bem Vermögen be? SBafmfmnigen erfe^t

werben muffe unb ob berfelbe burd; bie actio de pauperie
utilis ober buref) bie actio legis Aquiliae einjuflagen

fei'^ Nod) neuerlid) würbe mit vielem ©d)arfft'nne bie

actio de pauperie utilis für biefen $<xü uertbeibigt ");

aud) mögen wir un? mit benen nid)t vereinigen, welche

ben burd) einen SBabnftnnigen angerichteten ©efeaben blo§

für ein damnum fatale (f. o. ©. 152), für einen oon

Niemanbem ju erfe^enben 3ufall (casus) anfel)en
s}

). Un?
tjl bie t>on © d) 6 m a n ") aufgeworfene §rage : ,, ob

bann ber guriofu? nid)t wegen einer ^Pauperie? feine?

$)ferbe? mit ber actio de pauperie belegt werben fann?

bafür tjl et ja bod) aud) feiner Smputation unterwor*

fen — warum follte er benn nid)t für ftd) felbß baften ?

"

48) ©öfdjen a. a. O. §. 664. ©lud a. a. D. §. 692,

©. 271 fg. 49) JHedemmn 1. c. obs. II. p. 12 sq. 50)

Dtefe jwei fünfte ftnb befonberö beroorgeboben in bcr, überhaupt

bie ganje Materie belcucqtenben , tfbbanblung eon ©efterbing,
StecgtSoerbdltniffe in Schiebung auf frembe Sbiere, in ber C6br =

SKarejolt - o. SBening Sngenfjeim'f djen 3eitfdjrift für

©Dilrec^t unb ^roeeg. 4. 18b. 2.£eft. i«r. XI. @. 261 fg. 51)

fr. 14. D. de ofßcio Praesid. (I, 18.) Slryk , Usus modernus
pandeetarum. Üb. IX. tit. 1. §. 1 et 2. 52) ©djöttian
a. a. O. ©. 202 fg. 53) ©tücf a. a. D. l.Sb. §. 7 unb 8.

®. 68 unb 10. St). §. 695. ©. 294 fg. St)ibaut, aSerfudtjc

über einzelne Sbeile bes «RedjtfS, 2. 83b. 8. 2Cbb. ©. 210. 54)

a. a. O. ©. 203.

ju einleud)tenb, afä ba^ wir nidjt mit benen jlimmen

folltcn, bie ben in bem oorliegenben gälte angerichteter

©efeaben au$ bem SÖermogen bcö SBal)nftnnigen üerlan=|

gen, ol)nc auf bcn Namen ber .Klage großen SBertl)
""

ju legen. 2?ie gewol)nlicb.e 3tu?l)ilfc mit einer actio i

factum wirb aud) l)ier ftattft'nben. Sn ber JReget wti

jebod) bei ber ä$evbinblid)fcit jum ©d)abenerfafee

6) bie 9)c6glid)fcit ber 3ured)nung
5h
) uorauSgefe

35er <3d)abe, bcn ein SKenfd) in biefer SSe^ieljung an

rid)tct, würbe entweber in gefe^wibriger. 3(bftd)t oon ib«

üerurfacf)t — damnum do/osum, ober eö ijl tbm ba

bei bloä eine ©cfoulb ol)ne dolus, alfo blo§ culpa bei

jumeffen — damnum eulposum. 3n bcn ©efe^en wir

Don bem bieäfaüft'gen ©d)abenerfa^e ber 2(u§brucf g(j

braucht doluin, culpam praestare, de dolo, de culpi

teneri. Namentlid) ftnb eö Vergebungen, weld)e \)k\

ju bie SSeranlaffung geben. Sebod) gibt e? aud; gar

anbere S3erl)dltniffe , in benen bieS eintritt; oft 5. %
fd>on wegen eine? Übeln SRatyeö **) ; ebenfo wenn ei

Selbmeffcr au$ dolus ober culpa lata (f. w. u.) falft

gemeffen bat unb ein anbere? 9?ed)t?mittel al? bie acti

in factum gegen ben gelbmeffer jur @ntfd)dbigung ft'

ben S3efcr)dbigten nid)t oorbanben ift
5S

). Sn Einfiel

auf Vergebungen fjanbelt e? ffd) um bie burd) doln

entfJebenbe (SrfafcüerbinblicfyFett (ffel)e ben 2trt. Dolus ]

©ect. 26. S5b. ©. 347 fg. unb 350 fg.). 9Jcan nimn

in ben ©efe^en an, baß in ber 9?egel nur wegen dolus

welchem jeboef) lata culpa, culpa latior, c. dolo pvc

xima (f. w. u.), gleid)gefegt wirb, <Sd)abenerfa^ aefij

bert werben fönne. £>a iebodb bie culpa levis in coiti

creto oft wieberum ebenfo wie bie culpa lata beurtfjej

wirb, fo fül;rt aud) ft'e bduft'g jur ©dbabenerfalj - Verbini I

lid)feit. 2Ba? aber auf feinen biefer ©runbfalje ft'd)
jj

I

rücffüf)ren laßt — wenn in ben ©efe^en blo? dolus j'l

nannt ift, roirb culpa lata immer mit barunter oetjta

ben — t>a$ Fann auef) mit feiner bcr für ben dolus t!J

ftimmten klagen eingeflagt werben. 25er 25otu? muß
jebem Vertrage

, fogar im ©cfyenfungjwertrage, wenn jjf

ber ©djenfgeber eine fd)dblid)e ©ad)e fd)enfte, prdfJ;

werben, unb ba? pactum ne dolus praestetur ift gef(!

lief) verboten
s
''), wenn oon jufünftig jujufügenbem dolj

bie 9?ebe ift
60

). Über bereit? begangenen fann man f|
tiergleidjen. Übrigen? jiel)t infonberbeit jebe? Verge||
bie Verbinblid)feit $um ©d)abenerfage (quanti ea rl
est, de veritate) naef) fief)

6I
). S3ei 9?aub unb 2)ii

flal)t ßebt nad) romifd)em 3?ed)te bie actio furti jebel

ber einen poftticen ©d)aben baburd) erlitten unb ein 3l
tereffe babei bot, al? ^önalftage, gegen ben 2f)dter, L

55) Diedemann 1. c. ol)s. 1. p. 1 sq. 56) ©6fd)j
a. a. O. §. 386. ©. 53. 57) ©djeiblein a. a. £>. 4. ^'

§. 16— 18. 58) ©lud5
a. a. O. 11. St). §. 764. ©. 379

59) fr. 27. §. 3. D. de pactis (II, 14). fr. 17. D. commod
v. contra (XIII, 6). fr. 1. §. 7. D. depositi vel contra (X

;
i

3). fr. 5. §. 1. D. de pactibus dotalibus (XXIII, 4). (r.

D. d. reg. jur. (L. 17.) 60) Segen biefe SScfdjränEung f.
*"

ser in medit. ad n. Vol. VII. spec. 416. med. 1 et 2, bün'i

»ibertegt oon ©tücf a. a. O. 4. St). §. 320. 9tot. 97. i)

Äteinfcbrob, Äbbanblungen aus bem peinlichen üitdjtt. 3. S.

(erlangen 1806.) 14. unb 15. 2fb(). ©. 317.
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gen Sfteljre in solidum, bejüglid) auf ba§ 33ierfacfje unb

doppelte beS SntereffeS (f. w. u.) ju. SBtrb taä
>

23er;

brechen oon mehren gemeinfd)aftlicr) begangen, fo ifi bie

SBerbinblicbfeit 5um ©cbabenerfafce folibarifd) (f. b. 2Crt.

Solidarische Verbindlichkeit), oI;ne bajj, nad) romU
$em 9?ed)te, bie 3ablung be$ ©inen ben 2(nbem befreit.

Der teutfdje ®erid)t3braucb nimmt nur einfachen ©ct)a=

jenerfafcan, allein wenn nur Siner ben eigentlichen ©d)a;

Pen ocrurfad)te, er aber nid)t au^umitteln ift, fo fann

tcr) ber 33efd)dbigte an jeben ber 2tnbem nad) feiner 3Bal)l

[alten. 9lad) ben r6mi[d)en ©efefcen bat aud) ber bei tu

item Auflaufe t>on wenigjtenel jebn 9Äenfcr)en (delictum

In turba commissum) dolo nialo 33efd)dbigte eine Älage

nnerbalb SabreSfrift auf ba§ doppelte, nad)l)er baS (5in=

jad)e be§ 2Bertl)c3 ber befd)dbigten ©adje. llu§ 33erbre;

feen unb Vergeben entfpringt, gegrünbet auf ben dolus,

jegen ben Spater, aber nidjt, roenn ft'e feinen SSermös

jen3fd)aben jum ©egenjranb bat ober bie ©rben burd)

jaö Geltet nid)t reidjer geworben ft'nb, gegen bie Crrben,

line actio poenalis auf Strafe ober vcenigjtenö mel;r als

3d)abcner|a(i, in biefem legten galle als actio poenalis

nixta angefel)en. Sn alten übrigen fallen ift bie .Klage

;'me actio rei persecutqria, unbebingt auf beiberfeitS ©r-

ben übergel)enb. 3m Übrigen ift eS 9)f!tcr)t beS peinlü

eben ®erid)ts>, aud) obne eine fold)e Älage ba$ Sntereffe

:e$ 33efd)dbigten in jebem peinlid)en $)roceffe mogltd)ft ju

'crütfftd)tigen
6J

) ,
foroie benn aud) unter gewiffen Um;

tdnben ein GEciminaturtbeit für ben, im befonbern tyxo;

effe banbelnben, ßioilfldger jur S5egrünbung feiner 2fru

rage auf ©d)abenerfa§ binreid)t
63

).

Unerrodl;nt fann bierbei t>ie ft'nguldre üßerorbnung et=

it'ger ©efe^e barüber nid)t bleiben, bafj bie ©emeinben für

£ntfd)dbigung ber in golge oon Tumulten au§ tt)rer Wüte,
Sefdjdbtgten baften muffen. ©d)on in ber dltejten germa;

lifeben Snftitution ber ©efammtbürgfd)aft
6<

) ft'nbet biefe

jinrid)tung il;ren ©runb, bie fid) iebod) in ber ^auptfadje

lur in granfreid) unb (Snglanb erbalten bat. ©ebacfyte 5ßer=

,ntwortlid)feit rourbe, al§ auf einer frütjern allgemeinen Um
id)t berubenb, fdjon burd) ba$ ©efefc öom 23—26. gebr.

790 in granfreid) gefefcttd) auSgefprod)en unb burd) ba§

Befefc com 10. 83cnbemtaire be3 SabreS IV. ber 9?epublif

2. £)ct. 1795), auf 23eranlaffung eine§ im Sabre oorber bei

iner 9fteblt>ertl)etlung in ?>ari§ entftanbenen 2Cufruf)r$, um=

:dnblid) erörtert unb beft'nirt. (§3 gebt baffelbe oon bem

Urunbfak au3: ,,©dmmtlid)e in einer ©emeinbe roobnenbe

Bürger ft'nb civiliter üerantroortlid) für alle in bem

Sering biefer ©emeinbe gegen bie 9)erfonen ober ba§ dU
jentbum üerübten greoeltbaten (attentats)." 25ie§ ijl

iod) roeiter au6gebebnt im erflen 3(rtifel be§ oierten 2i-

:el$ auf ©d)dben, roeld)e „burd) 3ufammenrottungen, ober

62) Über biefen legten "PunEt oergt. o. Serg a. o. D. ©.
?91 ; über bag damnum dolosum überhaupt unb laß damnum ex

delicto tnfonberbett f. ©lücE ü. q. D. 4. Zf). §. 319. 320. ©.
316 fg. 20. £f). §. 1107. ©. 43 fg. 5ÜKactetbet) a. o. £>.

§. 342 unb 343. ©djroeppe a. a. O. §. 540. 541. o. SOB c =

ning.Sngentjeim a. a. D. §. 340 (328.331). ©ofdjen
a. o. D. §. 389 fg. 63) Xrdjt'ü für b. Gfott = unb (Srtminatrecbt

ber f. preuö. «RtjelnproBinjen. 9.25b. (@cln 1827.) 1. Jl'bÜ). S.41.
64) (5id)t)ürn a. a. D. 1. £(). §. 18. 48.

bewaffnete ober unbewaffnete SSerfammlungen gegen tyet;

fönen ober ©igentbum ber Nation ober Erbaten" ju

©djulben gebracht werben. 9lad> bem 5. Sitel. 2frt. 6

muß bie ©djablosbaltung (dommages-interets) „wenige

ftenä bem *>oUen 2Bertbe ber geplünberten unb weggenom^

menen ©egenftdnbe gleid)fommen." £>bgletd) biefeS ©e-

fe^ wdbrenb ber 9?e(tauration öfter alä ein 3fu6flu^ ber

SReootutton6jeit, ber burd) bie charte oon 1814 aufge^

boben fei, angefprod)en würbe; fo bat bod) ber ßaffationö;

bof immerfort barauf erfannt. 2Benn bi^ndd)fi fd)on bie

©d)dben ber Sulireoolution üon 1830, alö ^um ©emein^

wobl ber ganzen Nation gercid)enb (cause national), am
gefeben unb bal)er oom Staate getragen, aud) bie bem

©rjbifd)ofe »on ?)ari§ im 3. 1831 burd) Serftorung fei*

neS 9JZobiliare§ jugefügten S3efd)dbtgungen, in ©rman;
gelung gerid)tlid)er S3erbanblungen barüber, nid)t oon ber

betroffenen ßommun oergütet »orten ft'nb ; fo würbe boeb

bie ©tabt 9)art3 in bie ©ntfdjdbtgung wegen ber Sumutte

Dom 2lprtl unb Suni 1832 oerurtbetlt, unb biefem SßcU

fpiete ft'nb ber tütttd)cr ©erid)t^t)of unb ba6 belgifdje &a)z

fation3gcrid)t in bem bteöfallffgen ^)roceffe ber ©tabt 5Berj

mx§ im S. 1834 6s
) gefolgt, dagegen tjl bie§ ©efefe in

ben preufjifd)en 9tl)etnprot>injen burd) ßabtnetöorbre oom
7. £>cc. 1824 66

) fuöpenbirt worben. 2(ud) in ©nglanb

muß bie ©efammtl)eit ber 6inwol)ner eineö ©emeinbebe;

jirfe§ (hundred) ober eine§ bem hundred dbnlidjen SJe^

jirfeS für alle innerbalb beffelben bureb 3ufammcnrottun;

gen üerurfad)te ©d)dben baften unb ben S3cfd)dbigten oolle

©djablo^baltung gewdbren, wenn biefe innerbalb breier

Sftonate ftagen unb innerbalb fiebert Sage nact) bem be;

gangenen äkrbrecben bem griebenörid)ter bie befannten

Später anzeigen, auä) tbre Angabe befdjworen
67

)- S5e=

lauft ft'cb ber ©djabe nid)t auf 30 9>f. ©t., fo mup ber

S3efd)dbigte innerhalb ft'eben Sagen bei bem Dberconflable

beö hundred flagen unb eine tfnjeige barüber an ber

Äird)entt)üre ber treffenben Pfarrei anfd)lagen, worauf

in einer petty - session über biefe Angelegenheit erfannt

wirb 68
). Tlud) in Seutfd)tanb fanb biefe in ber Zi)at

nur politifd)e, nid)t red)tlid)e Maßregel tbre S3ertbeibiger

unb warb namenttid) auf bem fddjft'fdjen ßanbtage oou

1833 beantragt
69

) unb biöcutirt. ©ie erlieft jeboeb fos

wol bort alö unter ben teutfeben ©d>riftfiellern
7
°) bebeu=

tenbe ©egner, tf?etI6 wegen ber Socferljeit ber jefeigen ©e^

65) eeipjtger Leitung ». 3. 1834. Sttr. 270. ©. 2935. 66)

Äonigt. ?)rcuf. ©ef. = ©amm(. e. 1824. ©. 222. 67) Statut

Pen SBt'ndjeftcr 13. ©bttarb I., bann ®tat. 8. ©eorg II. c 16.

©t. 7 unb 8. ©eorg IV. c. 12. 68) 3Bir ft'nb in bt'efer ©ar=
ftettung ber Sumultentfd)dbtgungen oor&ügltd) bem 2fuffage vom
2fb»ocat gölir ju tyaxii in 9)ltttermater unb 3 ad) arid,
Ärtttfcbe Bettfdjrift für 9ted)t6ttnffenfdjaft unb @efe|gebung beS 2fu^

IanbeS. 7. 93b. 1. >&eft. 9tr. II. ©. 26 fg. gefolgt. 69) 93on

bem 33erf. nadjfkftenbcr ©d)rift, U)eld)e bie ©efd)icf)te biefer SDte-

cuffionen beim Canbtage enthält: SBicfanb, S3on 2fufred)tf)attung

ber öffentlichen ©idjer^cit 2C, in^befonbere Erörterung ber 9ted)t6*

frage: Sft eine ©emeinbe oerbunben, ben einem 50Zitgtiebe berfetben

Bon Sumultuanten »erurfad}ten ©djaben ju erfe|en? (Ccipj. 1835.)

70) 23ergl. bie 2fnsefge über oorftebcnbe ©djrift in ©erSborf,
STepertorium ber gefammten teutfd)en Citeratur für baS 3. 1835.

5.33b. 8. £eft. *Kr. 2457. ©. 642, unb einen 2Cuffa& in ber 3eiu

febrift „bas S3atertanb" 1835. fRt. 57. ©. 225.

20*
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mcinbeucrbdnbe, weW&e bcrgleidjcn SSor.qange gar nidt>t ju

lmborn im ©tanbe fein unb bal)er für StroaS beftraft

weiten würben, ju bc)|en Vcrmeibung ifjnen bie SCRittel

niefet juftel'en, tl;eil§ weil in Sauen großer Devolutionen,

wo ba$ ©efelj grabe am notl)igften wäre, eS fo wenig

wie in ber Sulireoolution ju erecutiren fein würbe.

2>cm dolus i|t bic culpa
11

) im engern ©inne entgegen^

gefefet (f. b. Art Culpa 1. ©cct. 20. 21;. ©. 334), fobaß

man baruntcr ein unwiffcntlid)e§ S5cvfd>ulten (negligentia,

«lesidia, imperitia, ignoraiitia) ocrftcljt "). ©ie fdjlicßt

allen auf bie fd)dblid)e SBirfung einer pofttioen ober ne;

gatioen £anblung gerichteten SSillen au$; fte entfpringt

bloS auS 9kcr;ld|figfcit, Mangel an 9kci)bcnfen über bie

Solgen einer Jßegetjung ober Untcrlajjung unb au§ bem
bal)er entjtanbencn Srrtbume ")• ©ie Ijat il)ren ©runb

in ber gefefclicben Joberung, baß jeber Staatsbürger bie

geborige £$orftd)t beobachte, um 9iiemanben ju befd>dbi=

gen , fefct alfo eine foldje $anblung be3 33efd)dbigenben

porau§, beren fd)dblid)e Solgen er, als minbcftenS m6g=

lieb,, üorauSfef)en fonnte. ^Jcur öon biefer Art ber culpa

ift bier bie JKebe. £)enn ein oljne 33erfd)u!ben jugefügter

©djabe ift in ber Siegel nid)t ju erfefeen
74

) (f. o. ©.
154) unb im 3weifel wirb bei einem ©cr)aben, baß er

oljne SSerfdjulben entfianben fei, üermutbet
,s

). 33ei ber

praestatio eulpae if! ju unterfd)eiben, ob bie ©d)ulb bei

einem Gontracte, aud) bei einer obligatio quasi ex con-

tractu, ober ob fte außerhalb eineS foldjen 33erl;dUniffee>

71) SRüdft'djttid) ber in ber 9cctc *) ju bem 2frt. Culpa an-

gegebenen Schriften bemerfen mir nodj, baß juerft ©djöman unb

Cötjr im 3. 1806 ber £l;eorie ber culpa eine größere 2fufmer!=

famfeit miemeten. @d)cman gab feine Shcorte ber culpa a\i er=

jlen Sbeil ferner eben (3cote 21. ©. 151) angeführten Pef)re com
2d,abmcrfa£, unb nal;m fic jugleid), wie gebaebt, in fein £anb=

budj auf. Späterhin im 2. SBanbc feineJ £anbbud)e$ <3. 358 be=

ridjtigtc er eine feiner fnifjcrn Äußerungen unb gab nod) in bem=

felbcn Safere unb Skrlagc eine „Prüfung ber SEbeorie ber Gulpa

be$ £errn ögib t>. Cebr" beraub, Berlcibte aud} biefe feinem £anb=

budje ein, unb jroar bem 2. 23anbe unter 9er. 10. ©. 227. 3m
3. 1813 trat nun ©enSler mit einer Dissertatio pro loco, ex-

ercitationes juris civilis ad doctrinam de culpa, ju 3ena auf.

2ÜS aber £affc in feiner fccdjberüfjmten £r.corie ber culpa (ju=

lc§t herausgegeben Bon 33 et b mann = £ollmeg [33onn 1838])

mefere 'tfnftdjten ©enSlcr'6 beftvitten f)atte , fo erfdjien ber „Seitrag

f,u ber Cel;re oen ber Siligenj unb (üulpa, eine 9cebenfdjrift beS

Ärdjio« für bie ciDÜifh'fdje tywü" Bon ©engte r (£eibelberg 1827),

tin nur aus einer triebe unb 17 Steten auf 47 Seiten beftefjen=

teS, fecdjft animofeS Sdjnftcfccn , beffen 3urüctt;altung $ur (5bre

bcS fonft martern ©engtet ju roünfd)en geroefen märe. 2)te >&affe'.'

fdjc Sltieorie ift als bie ncd) jegt beftefeenbe ansufeljen. 72)

©djeibtein a. a. £). 4. ^cft. ^. 6. ©. 14: 2Bas ein 93crfd)uU

ben fei, ma$ ti in fid) begreife unb menn man fagen fonne, baß

tin Schabe aus befer 3tbfid;t, menn, bafi er au« SScrfefeen juge*

fügt morben fei? 73) ©lüct a. a. D. 4. X1). §. 321. ©.
320 fg. 74) Unter biefer Stubrif mit ber beigefügten grage:

SBenn man fagen fonne, bau ein ©djabe ofene Sßerfctiulben jugefügt

morben fei? f. bie 2(bbanbtung bei ©djeib tein a. a. £) §.7.

<3. 15. Dft treten hierbei fefer fcb,rcierige gragen ein. SOcan eergt.

bie entfcfaabigungsEtage megen behaupteter Änftcctung mit einer w-
nerifdjen Äranfbeit jiüifdjen jn;ei männtidjen «perfenen burd) bag

Ziagen eon Äleibern, bei >?>cbnl) orft in ben 9cote 21. ©. 160

angejegtnen Sabrbüdjern ©. 60. 75) 2Tud) unter biefer SRubrtf

mit bem 3ufa|e : 2Baä tjat alfo berjenige , ber ben Grrfa& eineä

©a^abtns einttagt, ju beroeifen? f. ebenbaf. §. 8. @. 18.

gewirFt würbe'6
). @6 baftet berjenige, welcher mit ci=

nem dritten nid)t in einem obligatorifd^en S3crl>dltniffe

rücfftcb/tlid) ber ©ad)e fTcl)t, bie er burcr) eine Unterlaß

fung befdjdbigte, nid)t für ben ©traben, wol aber, wenn
er ben lefctern, wol wiffenb, bafji bie ©ad)e einem £>x\U

ten gcl;6re, burd) eine pofitwe .f)anblung erzeugte. SBufjtc

er bie5 im lel|tgebad)ten galle nid)t, fonbern l)ielt bie

©ad)e bona fide für bie feinige; bann fjaftet er, icbo($

nur öon 3ett ber ßinlaffung auf bie .Klage an, für jcbeS

damnum eulposum, bie culpa befiele in. pofftiüer obet

negatioer 2l)dtigfeit. 2Ber Semanbem irt ber dlotl) einen

£>icnft leiflete, babei aber einen ober ben anbern ©d)aberi

nid)t üerl;ütete, l;aftct für biefen nid)t üerljüteten ©d)a|

ben nid)t, wenn er nid)t Rubere, bie mel;r geleiftet bab«
würben, t>on ber £>ienf!leijtung abl)ielt ")• 3(nberä ge

ftaltet ft'd) bie ©ad)e bei einem obligatorifd)en 23erl)dlt

niffe, gebe eS au$ einem ßontracte ober quasi ex con

tractu beroor. 35ieö (5rf!ere be(lel)t in einer perfönlicfyei

S3erpflid)tung , beren @ntfrebung6grunb burd) Qontract ii

ber pofttioen S3erbinblid)!eit ber ßontral;enten liegt, bei be.

betreffenben Angelegenheit mit S3orftd)t ju öerfabren. ®t
bad)te S3erpflid)tung, ©d)aben auf jebe mögliche Art ji|

üerb^üten — diligentia mit ibjer Unterart ber ditigentii

cHslodiendae rei, custodia, weld)e aud) für bie b,eim|

lid)e ©ntwenbung ber ju bewal)renben <Ba^e. einftelje;

mufj "0 (öergl. ben angej. Art. Culpa), ft'nbet fiatt, fo

balb fte unter ben (5ontral)enten üerabrebet ift unb
f

0h

SSerabrebung nid)t gegen gefefclidje S3orfd)riften onflbfr

Auperbem aber treten bie, nad) ben ocrfdbjebenen 9Red)t§

»erbdltniffen l)6d)fl oerfd)iebenen, gefe(jltd)cn JBefiimmur

gen ein. 25cnn b,ier ifi ber boppelte gall moglid), ba

ba§ obligatorifd)e S3erl)dltnifJ jundd)f! auf ben ©d)abet

erfa^ gebt, ober baß ba3 obligatorifd)e äkrbdltniß

Verpflichtung ba^u, alfo bie Verrichtung 5ur Eiligen

nur fecunbdr mit fid) fül)rt. X>cr @rab ber SSerfdmlbur

ift babei nid)t gleid) unb fallt tfjetlö unter bie ©runbfal,

beS Aquilifd)en ©efe^eö, ttjetlö außerhalb berfelben. 9ti

ba§ ift ju bemerfen, baß, wenn in ben ©efefcen gefa;

wirb, baß dolus unb culpa ober nur dolus, nid)t ab

culpa, ju prdfiiren fei, biefer leitete AuSbrucf bloS t>c

ber culpa levis ju üerfteben ift. ©tetö aber ftel)t bi

Siegel feft, baß ber jur diligentia Verbunbene aud) :

bem ficitte jundcr)ft für bie ©ad)en be§ dritten forgü

muß, wenn er felbft außer ©tanb ift, feine eigenen ©V
d)en gegen S3efd)dbigung ju fd)ü£en

7H
). ^)ierl)er gel)örii

nun öorerft fold)e ©efc^dfte, wo bie @efe|e bloö bie pra-j

statio eulpae levis oorausfefeen. Sie @ntfd)dbigut!

wirb, wenn ber ©d)abe unter bie Äategoricn ber h[

Aquilia fallt, aud) burd) bie 2£quilifcr)e Älage eingeflaj|

S3ei außeraguilifd)er SScrfd)ulbung wirb nur culpa 1*1

vis in concreto (üergl. b. Art. Culpa) prdftirt. ®b
ift aber bei anbern ©efd)dften niebt ber gall, wo bie®'

fe^e bie praestatio eulpae levis in concreto, ber dil

i

H»

I IV

I' t:

76) ©tue! o. a. D. §. 324 a. @. 342. 77) ©djeible

a. a. D. 4. £eft. §. 42 unb 43. ©. 83 unb 84. 78) 5K acte

bep a. a f
D. §. 342 a. ©. 79) fr. 5. §. 4. D. Conunod

vel contra (XIII , 6).
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gentia xar t^o/>
t
v , ber diligentia patrisfamilias ücr^

langen
80

). Sfl wegen beg ©rabeg ber Scbulb, weh
ä)tx, tn SJejug auf eine obligatio ex contractu ober

quasi ex contractu, präffirt werben muß, im (5ontracte

nicht eine, bureb bie ©efefce nicht unterfagte 33eftimmung

getroffen ; fo ft'nb bei einem Vertrage, beffen ©egenfranb

;n ber Seiftung einer Sache befielet unb »on bem beibe

£betle vöortbeile l)aben, auch beibe Steile bie culpa levis

$u gewähren üerbunben, bei einigen ßontracten culpa

levis in abstracto, bei anbern in concreto. Jöat bin;

)e$en nur ber, welcher bie Sache gegeben bat, ben 23or=

cbeil t>om ßontracte, fo trägt ber Empfänger bie culpa
ata, ber ©eber aber haftet für bie geringfle üftacbläfft'g:

feit. SBenn jebod) ber (Smpfänger ben SSortbeil baoon

^at, ihm bie Sache ju einem r»on feiner 2Billfür abbän;

]igen ©ebrauefee gegeben würbe unb baran noch r>or ber

3urüdfoberung ein Schabe gefebab; fo präftirt ber (Em-

pfänger nur dolus unb culpa, naef) ber 3urücffoberung

hingegen unb bei Skrjogerung berfelben jebe 2£rt oon

Scbulb, ja fogar bag damnum fatale. (Srbielt er bte

2acf)e nur ju einem beftimmten ©cbraucf)e, fo t)aftet er

für bag gertngfre, ber, welcher bie Sache gab, nur für

ba§ grobjfe SSerfeben. Sie oft beffriftene grage: Äann
Semanb für 33ortbeile, bie er bem 2tnbern factifd) jus

fommen läßt, ohne baju rechtlich »erbunben ju fein, ober

ein SSerfpredben ber Vergütung für ft'd) ju baben, @nt=

fdjäbigung fobern
Sl

) ? bangt eben t>on biefen faettfehen

Umftänben ab unb mochte im allgemeinen unb abftract

febwerlicb ju beantworten fein. Sft ber ©egenfranb beg

Vertrages bie £eiflung einer gewiffen £anblung, fo muß
Der, welcher ftcb bem ©efct)äft ohne Auftrag unterzog,

bie böd)fte Siltgenj gewähren. SSurbe aber ihm bag

i@efd)äft aufgetragen, unb jroar ein foldbeg, bag fetner

piatur nach befonbere Äenntniffe ober (Sorgfalt erfobert,

ifo muß auch für bag geringfte 23erfeben ebenfo, wie wenn
pd) Semanb ju einem nur getnobnltc^e Äenntniffe erfo;

fcernben ©efebafte gebrängt bat, dntfebäbigung geleifret

werben. 33ei Übernahme eineg fo gewöhnlichen ©efebäf;

te§ aber, obne baß ft'd) ber baffelbe 33eforgenbe baju frei;

willig erboten tyat, muß biefer, wenn ein i
lobn bafür be*

bungen ift, ober wenn feiner bebungen ift, bie ^erfon aber,

welche ft'd) ber ^)anb(ung unterzieht, ft'd) berfelben nicht

entjiehen fonnte, bloS bie culpa levis, übernahm er fte

ohne eine SSerbinblichJett baju, aud) bag gertngfie S3erfe=

ben präftiren
Si

).

9ftcbt blog in ber 23errtngerttng beg SBertljeg einer

Sadje ober beren gänzlicber SSemtchtung beftebt ber Schabe,

ber burd) &3efcbäbigung erwirft wirb, fonbern eg werben

baburd) oft nod) anbere nachteilige Solgen beroorgebracht,

beren drfafj bem S3efd)äbigten werben muß, wenn ernid)t

bei bloßem (5rfafce beg SBertbeg (pretium , aestimalio rei>

quanti ea res est)
M

) immer nod) ©cfyaben b,aben foll.

80) Über atXcä bieä eergt. 5tJlacE e tb er) a. a. D. §.342.343.
©öfdjen a. a. O. §. 389 fg. 81) Äort unb Cangenn in

bem SRot. 21. ©. 160 angej. SDBerfc. 1. Tibi). 82) <So bie Sbecrie

©lüd'g a. a. £5. 4. Zt). §. 324b. @. 346 fg., »etchec roir bei=

ftimmen. 83) Daß (ich ©cbäbenanfpvücbe nid)t realiftren laffen,

£>iefc§ überfd)ießehbe über ben bloßen 2Bertr) ber betrog

fenen <£ad)e, welcbeö auef) berüdft'd)tigt werben muß, wenn
Semanbem ein erlittener <Sd)abe erfefct werben foll, mit

(*infd)luß be3 wahren S55ertr)e§, heißt t>a$ id quod inier-

esl, quunli interest (scilicet hoc vel illud non fa-

ctum esse), ba3 3ntereffe, baSjenige, xpa§ Semam
bem an einer ©ad)e liegt. Snbem wir im Übrigen rüd;

ftd)tlid) biefeS ^)unfteö auf ben "Kxtihl Interesse oerwei-

fen, bemerfen wir \)kx nur golgenbeS. £)a& Sntereffe

ift unterfdbieben oon ber bloßen ©d)ä£ung be§ SBertheS

baburd), baß biefe nur ba3 pretium commune, Sene§
aud) baä pretium ex utilitate singulorum, alfo aud)

ba§ pretium affectionis üor 2tugen l)at. 25enn eö fon;

nen bei allen "Kxten ber Sachen befonbere tfffectionen

ftattft'nben, wenn man nämltcb; nid)t bie ©attung nur,

fonbern eine befonbere species ju fobern bat. Sag Sn-
tereffe berüdft'chtigt ferner nid)t bloä ba§ damnum posi-

tivurn, fonbern auch baö damnum negativum, ba6 lu-

crum cessans (f. o. ©. 151). 6g begreift SJeibeS, ob-

gleich eS öfters nur ba§ bezeichnet, xva§ Semanb außer
bem wahren 2Bertbe ber befd)äbigtcn Sache fobern fann.

Snbeffen fommt juweilen in ben ©efe^en ber 2(u6brucf

id quod interest auch als gleichbebeutenb mit quanti
ea res est oor. £)a bei ©elb^ahlungcn fict) oft am febwer;

jlen ermitteln läßt, tva$ für 9cad)thei(e auä üerjogerter

3ahlung entgehen, fo ift bafür, ohne baf} eS be§ weitem
(SrwetfeS beö SntercffeS bebarf, gefe^lich benimmt, t>a^

SSerzuggjinfen gejal;(t werben muffen, wenn nur berSSer^

jug bewiefen ift. Saburch wirb jeboch bem ©laubiger

ba3 Stecht nicht genommen, ein SSttebreS ju fobern, wenn
er beweifr, baß fein Sntereffe großer alö bie S3erjugSjin;

fen ift
8
*). Sag birecte Sntereffe (f. o. S. 153) fann

man, wenn man Sdjabencrfafc überhaupt ju fobern be==

reebtigt ift, fretg fobern, jur ^Dräftation beg inbirecten ifl

nur ber oerpflid^tet, welcher aug einem Vergehen ober bei

(Sontracten unb in anbern rechtlichen S3erbältniffen wegen
dolus Schabenerfafj leiften muß. Sn ber Siegel ift aud)

blog bag gemeine, nicht bag befonbere Sntereffe (augae;

nommen beim juramentum in litem,
f. w. u.) $u gewaf)=

ren. Überhaupt ftnbet bte SSerbinblidbfeit jur ßeiflung

beg Sntereffeg fratt, wenn Semanb dolose ober burd)

eine ju oertretenbe Schulb, ober burd) SSerjug, ober

burch Ungehorfam feine S3erbinblid)feit nicht erfüllt fjat,

wiewol bei einem mäßigen 23erfeb,en bag inbirecte Snter;

effe nicht gewährt ju werben pflegt ").

SKer überhaupt bag Sntereffe ^u leiften bat, gewährt
nur bag damnum ex re, nicht bag extra rem datum,
unb jwar, wie ein augbrüdlicheg Suflinianifd)eg ©efe^

86

)

wenn fi'cb. nicfjt ermitteln laßt, quanti ea res sit, barüber f.

«Schlüter unb SBalli«, 3uriftifa)e 3eitung. 3. Safjrg. (Cüneburg
1828.) 2. £eft. 7. Hbf).

84) Sergl. ©djeiblein a. a. D. 4. ^)eft. §. 98. @. 189.

85) Über bie ganje SOccterie com Sntereffe f. ». SBentng = 3n:
genbeim a. a. O. §. 193 (14). ©djroeppe a. a. D. §. 201.
sflla cfelben a. a. O. §. 339. MüMenhruch 1. c. §. 360. 363.

364. Sfjibaut a.a.O. §.185. 186. ©öfchen a. a.D. §. 395.
396. ©lud a. a. £). 4. XI). §. 333. ©. 446 fg. 86) c. un.

C. de sententiis, quae pro eo, quod interest, proferuntur ( VII, 47)
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faqt ba§ frcilid) bunfel unb fraget t>iclfad)er Deutung

ausq'ffcfet itf"
7

)/ in allen gdllcn, wo ber SSerlefcte ein bc*

frinunteS Dbjcct (casus certi), nid)t einen ©egenftanb

oon unbeftimmtem 333ertl}c unb nidt)t aufjcrlialb ber §Dblt=

gation bei bei 2Cqutlifd>en Älage u fobevn bat, nid)t über

ten boppelten aemeraen SBertl; beffelben. gür inbtrecten,

ober buref) jufdlligc, ntd^t buref) ungerechte freie £anbj

lungen entfpringenben ©djaben bat SRtemarib ju ftefcen,

wogegen baS damnum mixtum bem birecten red)tlid) gleid);

geachtet wirb. Dolus unb culpa lata probuciren bie

aSerbinblidjfeit ju Stiftung be§ befonbern, eine geringere

©d)ulb ju Ceijtung bc$ gemeinen SntereffeS. gür ben

burd) einen Dritten üerurfaebten öd)aben baftet 9citmanb,

als ber, welcher bie ^)flid^t unb 9Ä6glid)feit, ben Dritten

abjubalten, batte, ober ilm ju ber *Bcfd)dbigung reifte.

Der geringste ©rab tcS ju leiftenben ©d)abcnerfafee$ ift,

wenn bem 33efd)dbiger burd) ©efe^e ober Vertrag nur

fouicl ,u erfcfjen jur ^Oflic^jt gemacht tft, um wie oiel er

ftd) burd) bie bcfd)dbigenbe £anblung bereichert t)at. 3u ;

ndd)ft über tiefen folgt bie Verpflichtung ju ©ewdbrung

be§ wabren 2Bertl)e$ ber ©adje ; bie böd)|te (Sntfd)dbigung

ift bie Grfcfcung be§ gefammten SntereffeS in ben eben

(©. 157) angegebenen gdüen beS dolus u. f.w. Dod)

fann in einigen berfelben fid) burd) bie noxae datio (f.

ben 2£rt. Noxa) oon ber ©ewdf)rung be§ SntereffeS ba

freit werben; in anbern fann burd) Vertrag ober ©efet^

jtatt be§ id quod interest, eine beftimmte $>rdftatiou

»orgefd)rieben fein. Die £auptgrunbfd£e , wooon bei ®e=

wdtyrung be§ SntereffcS ausgegangen wirb, ft'nb: üftiemanb

foll ftd) mit bem ©d)aben beS anbern bereitem
ss

);

rcer bie (Gelegenheit jur 23efd)dbigung gegeben fjat, wirb

fo angefebjn, alö babe er ben «Schaben felbft oerurfadjt
8'');

ber ©djabe, ben Semanb burd) feine eigene ©d>utb bat,

roirb ibm oon Sftiemanbem vergütet
90

). Diefen legten

gall anlangenb, ift jeboct) bie <5ntfd)eibung bann fetyr fd)wte*

rig, wenn ber ©d>abe burd) ©d)ulb fowol »on ©eiten

be3 SBefd)dbigerö , a(3 be3 S3efd)dbigten entftanben — ein

gatl, ber nur in concreto unb nad) allgemeinen SRetytäi

grunbfd^en ju beurteilen ift
91
); feineöwegeS fann aber

bie Kegel allgemein angenommen werben, baß, wenn 2lm=

bere babei mitwirften, bieS feinen (Sinflufj auf bie "Kn-

wenbung be6 erwähnten allgemeinen $)rincip§ tyabe. Vflia

malö fann eigene 9iad)ldfftgfeit bie Solgen abft'd)tlid)er

87) ©d)roeppe a. a. O. §. 203. ©. 469. ©öferjen

a. a. D. §. 398. ©. 89 fg. Mühlenfouch 1. c §. 367. 5Rü =

ling, Sntfdjetbungcn bc§ furfjanöoer'f^en ObcrappeUattonggen^tS

in Qtllt (Seile 1805). 9ir. 49. 88) fr. 206. D. d. div. reg.

jur. (L. 17): Jure naturae aequum est, neminem cum alterins

detrimento et injuria fieri locupletiorem. SSergl. ©elt, SSer=

fudje im ©ebiete bee (5ioi(red)tS. 1. Zi). (®t"efen 1833.) 9?r. 1.

©. 1 fg.: Über ben ©runbfafc be« r6mifd)en 3le<fyt$, bafi S^iemanb

mit ober aug bem ©djaben eines Xnbern fid) bereichern bürfe. 89)

fr. 30. §. 3. D. ad Leg. Aquil. (IX , 2) : Qui occasionem prae-

stat, damnum fecisse videtur. 90) fr. 203. D. d. div. reg.

jur. (L. 17): Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non in-

telligitur damnum -sentire. Cf. Zachariae , Liber cjuaestionum

(Wittenb. 1805). N. 28. 91) © d) e i b I e i n a. a. D. 4. £eft. §. 25.

©. 48: Sffiü« ift SRedjtcnö, roenn 6ei einer S5cfd)äbigung ein SSer»

fcbulbm oen ©eite be6 SSefdjäbigerö unb bee SBefdjübigten eintritt?

ffiefd)dbigung »on «Seiten beö Dritten aufgeben "*) ; aud)

l;6rt baburd), bap ber S3efd)dbiger bem ffiefd)dbigten auf

eine anbere '2lrt Vorteile ücrfdjafft, be§ ßrflern (Srfa^s

»crbinblid)fcit nid)t auf"), ©nblid) gilt ber ©runbfafc:

2Ber fid) feineö JRed)teä bebient, tl)ut 9iiemanbem Un»

red)t"), l;at alfo auef) be&balb feinen @d)aben ju erfe^en
95

).

S^ic^t erfeßt wirb aud) aller unebjbare, aller nid)t ftd)ae

©ewinn, alleö lucrum extra rem; bal;er foll nid)t eifert

werben, wa6 ber Ädufer an ber nid)t gelieferten Sßaare

burd) SBieberoerfauf oerbient, ber Kaufmann mit bem

nid)t gejagten Selbe im >£)anbel nod) über ben Setrag

ber 3infcn gewonnen l;at, auper wo Drt ober 3ett ber

Erfüllung genau befiimmt war. Äeine ©ntfd)dbigung ftn^

bet ftatt ferner rüdfid)tlid) jebeö auperorbentlidjen 2Sorjug6

ber befd)dbigten ©adt)e, ber erjt nad) 33egrünbung bet

©d)abenerfa§ = 23erbinblict)feit entberft würbe, jeber 23er;

lujt an ©egenfldnben, bie bem S3efc^dbigten ol?nel)in oerlo^

ren, unb an folgen, weld)e wiberred)tlid) Ijingefiellt obet

Eingelegt waren, jeber Verlufi, bei welchem ber S3efd)da

bigte nicf)t »orwurföfrei i|l
98

).

Diefe allgemeinen Regeln werben in folgenben S5ei=

fpielcn ibre S3efldtigung ft'nben. @in |)auptfall ber "tfrt,

wo ber ©djabenerfa^ ber unmittelbare unb erfte 3wed
beö ßontractä ift

97
); tritt bei bem 2lffecuranjg_efd)dft,

namentlich) bei ber ©eeaffecuranj, ein. Der 2l|iccurateui

baftet b.ier für allen ©djaben, ber burd) ben fd)dbHcb>n

Cnnflufj entfielt, gegen weld)en er affecurirt, alfo ber ©ee^

affecurateur gegen ben burd) dupern Unfall, ©tranbung,

©türm, Überfegelung , Untergang be§ ©d)iffe§, mtttelä|

geuerä u. f. w., ber §euerfct)dbenaffecurateur für bie mit:

telS beö geuer§ unb beffen i'6fcr)ung, ffieibe nic^t für bw

burd) ben innern SSerberb oon3Baaren, bem ft'e tf?rcr 9Za

'

tur nad) unterworfen fmb, entftebenben ©d)dben 98
). ©rab>

bei ben ©d)dben burd) ©eefturm tritt, wenn üon ber 2lf

fecuranj nicf)t bie 9cebe ift, eine unmittelbar burd) bai

©efefe feftgejtellte @ntfd)dbigung ein. Die lex RhodU
de jactu**) oerorbnet, bap, wenn bei einem ©türme
um ba3 ©d)iff ju erleichtern, Effecten ausgeworfen wer,

ben muffen, berjenige, beffen Effecten üon biefem ©ee
würfe betroffen werben, oon ben Übrigen, bie für il)r

Effecten baburd) 9?ettung ft'nben, oer^dltnipmdpig ju ent

fd)dbigen ift. gdlle, wo ber ©d)abenerfafc nur feeunbai

ben ©egenftanb ber Obligation auSmad)t, treffen wir bei

i
ia

tt

ft

92) fr. 9. §. 4. fr. 31. i. f. D. ad leg. Aquil. (IX, 2.) fri

45. &. 1. D. d. actionibus emti et venditi (XIX, 1). 93i

fr. 23. §. 1. fr. 25 et 26. D. pro socio (XVII, 2). 35te ge,

lehrten ©treitigfetten rüc!fid)tlid) einer miberfpredjenben ©teile f. bY

Sßening'Sngenl)eim a. o. £>. §. 193 (15). Mot. y. 94
fr. 155. §. 1. D. d. div. reg. jur. (L. 17.) 95) Zi)iba\l
Q. a. D. §. 188. Muhlenbruch 1. c. §. 363. ». 2Bening=3n
genljeim a. a. D. §. 193 (15). GMücE a. a. ID. 4. St). §.319,

320. 324 a. ©. 315 fg. 10. Zi). &. 692. ©. 273 fg. 21. Zi).

§. 1130. ©. 47. 96) Über aüti bte<5 f. ©djroeppe a. a. D:
§. 203. ©. 468 fg. 97) ©6fd)en o. a. O. §. 386. 98,

©lücE a. a. D. 21. St). §. 1141. ©. 204. Über ben Ort bei

©d)abcnbered)nung bei 93erftd)erunq£gefd)Qften f. ©untrer, 5Red)t

lidje SBcmertungen. 1. Zi). (4>etmftebt 1802.) ©.62. 99) fr. 1

D. de lege Rhodia de jactu (XIV, 2). SJergt. ©lütf 0. a. D
14. Sb. §. 883 fg.
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nai)t bei allen anbern Gontracten, unb e§ concurrirt ba

bie actio legis Aquiliae electi» mit ber ßonttactsflage,

roenn eS ft'd) um ©djabenerfag banbclt unb ber ©d)abe

jnter eine Äategorie ber lex Aquilia gebort '). ©o muß
ier ^fanbgldubiger für feine culpa fyaften, wenn
'aburd) ba$ 9)fanb jn ©runbe gebt ober befd)dbigt wirb;

od) fann er abjieben, \va§ er an .£)auptflamm , 3infen

inb Soften ju fobem l;at'). ©er 9J?anbant muß fet-

icn 9Äanbatar wegen aller für (Srjtern aufgeroenbeter

fuSlagen fammt 3infen nid)t nur, fonbern aud> roegen

;Her ©d)dben, bie berfelbe au$ ber (Erfüllung feines 2£uf=

rageS, roenn aud) nur burd) bie geringjte ©d)ulb be§

D?anbanten, erlitten t>at , entfd)dbigen, wogegen ber 9J?an=

Kttar baS geringjte SSerfeben, als culpa, feinem ©ewalts
?
Heber ju prdftiren unb allen baburd) entjtel)enben ^^a-
;en ju erfegen bat. ©aber ift j. S3. ber gerid)tlid)e

5ad)walter jum (Srfag alleS burd) feine ©djulb t>er-

;irfad)ten ©d)aben§ »erbunben *). 2£ud) bei ber Negolio-
um gestio tritt für ben ©efdjdftSfübrer Verpflichtung jum
5d)abenerfag ein, nur ijl eS flreitig, weld)e lixt ber

2d)ulb ber Negotiorum gestor ju prdjh'ren r;abe. GU
ivlge »erlangen ben l)6d)ften, #nbere ben gewobnlidjen

gleiß; baS (Srftere fd)eint bie überroiegenbe Meinung ')•

tr muß baber aud) ben burd) unterlaffene S3eforgung fol=

i)er ©efd)dfte, bie mit bem £auptgcfd)dfte conner ft'nb,

nitflebenben ©cbaben öergüten
s
). SBeim ©epofitum

:rdgt, roeil ber ©epoft'tar feinen SSortbeil oon biefem ©e^

d)afte, nur ber Deponent fold)en bat, Setter alle ©e=
al)r unb muß baä geringjie S3erfeben prdjliren, roenn

?_aburd) ber ©epoft'tar ©d)aben leibet, rocld)cr (Srftere nur
ür dolus haftet, eö rodre benn, baß ber ©epofttar ft'd)

"elbjl jur ©eponirung angeboten l)dtte, in weld)em fiattt

er aud) bie geringjte ©d)ulb prdftirt
6
). ©er Gommo*

batar muß bie geliehenen ©ad)en mit allem ©eroinne,

Den ber Äldger immitteB baoon t)dtte jietjen fonnen, bem
ßommobanten erfegen, alfo mit allen grüd)ten unb lid

tefftonen, wenn nid)t beim 2(bfd)luffe be$ GiontracteS bie

Mbftd)t war, baß ber Gommobatar bie grüd)te Rieben
,fol!te. ©er Ciommobant bagegen muß ben ©d)aben
(erfiatten, ben ber ßommobatar oon ber mit bem SJewußtj

nein ber ©d)dblid)feit ibm geliehenen ©ad>e gehabt bat;

Ibann allen außerorbentlidjen, unmäßigen, jur Spaltung
ber ©ad)e mit feiner 3ujtimmung gemachten 2Cufwanb ')•

Unter ben jweifeitigen ßontracten erwähnen wir cor allen

Singen be£ Äaufe3. ©er SSerfdufer \)at, fobalb ber

Äauf ju ©tanbe gekommen ift, bie ©adE)e oor S3efd)dbis

gungen ju bebüten, unb jiebt in biefer ^)inftd)t für culpa
levis. @el)t baä Äaufobject burd) feine ©d)ulb ju

©runbe, fo fyaftet er aud) für ba§ geringjte 58erfel)en,

unb muß bem Ädufer aüeö Sntereffe erfegen, wenn burd)

feinen dolus ober culpa lata bie Übergabe ber üerfauf;

1) ©lud a. a. D. 10. Zt). §. 699. @. 316. 2) 25er«
Ulbe 14. Zt). §. 868. ©. 83 fg. 3) Serfclbe 5. 26.
§. 402. @. 295. 14. Sl). §• 954. @. 261. §. 956. ©. 315.

4)>Der(elbe 5. 2b. §. 422 a. <3. 351. 5) Sbcnbaf. §. 422 b.

©.369. 6) ©lüdet, o. £>. 4. Sb. §. 324 b. ©.352.
15. 5£b. §. 941 unb 942. 7) ©erfetbe a. a. D. 13. Zi>.

§• 857. @. 461 unb §. 859. @. 473.

ten &a$e unmogltd) wirb; wogegen er überhaupt nur
für dolus unb culpa lata fjaftet, wenn ber Ädufer in

mora aeeipiendi ijl (f. b. %xt. Mora). Sn biefem Salle

bat ber Ädufer ben 23erfdufer für alle baburd} entfieben*

ben Äoften unb ©d)dbcn ebenfo wol ju entfd)äbigen , alö

wenn er fonjt dolo ober culpa bem Ädufer ©d)aben ju;

fügt
8
). 23orjüglid) aber fommt Sterbet bie Qtx>iction$;

leijtung ober ©ewdbrleijrung in S3etrad)t, rücfft'c^ts

lid) beren wir auf ben befonbern bieöfallftgen "Kxtihl oer*

weifen. S3eim ?>ad)t- unb SWietbcontracte i(i bie

@ntfd)dbtgung3t>erbinblid)feit in ber 9)?aße gegenseitig

,

baß bie ßontrabenten oerbunben ft'nb, alle ©d)äben mit
ber möglichen ©iligenj oon einanber abjuwenben unb
baljer alle biejenigen einanber ju erfegen, bie burd) dili-

gentia ober custodia bdtten oermieben werben fonnen,

wie melmebr bie, welche burd) dolus ober culpa lata

oerurfad)t ft'nb, fonad) %üe$, xoa§ nid)t rein jufallig iji.

©aber tyat ber SSerpad)ter unb S3ermietber bem 2(bpad):

ter unb 2tbmietl)er burd) bie 9?uinofttdt ber oerpad)teten

<£a<fye entjlebenbe ©d)dben ju gelten, wenn nid)t Segte;

rer bie <&a<Z>e, woblwiffenb, baß fte fo fei, bennod) in

biefem 3uj!anb erpad)tete. ©agegen \)at biefer ade bie

©d)dben ju erjlatten, bie wegen nid>t geboriger 2(ufjtd)t

über bie erpad)teten ober oermietbeten ©ad)en felbjt burd)

©ritte oerurfadjt werben
9
). 3bm gebübrt aber, wenn

ber ßontract felbft aug gefeilteren ©rünben früher, al§

befiimmt war, ft'd) enbete, ©rfag aüeö baburd) ibm jus

gejogenen ©d)aben§, felbft mit (5infd)lu0 beö entjogenen

©ewinneö (hierum cessans) lü
). ©er ©efellfd)aftös

»ertrag oerbinbet bie ®efeüfd)after jum <5rfag aDfeö

burd) dolus unb culpa levis in concreto et abstracto
Don ibnen oerurfad)ten, aber auef) be§ bon einem ©efell;

fd)after in ©efd)dftöangelegenbeiten erlittenen jufdlligen

©d)abcn§. S3ei biefem Vertrag ift übrigen^ befonberö

ju bemerfen, baß man unter ©d)aben auö ber ©ocietdt

felbjt nur baS »erfleht, wa3, nact) 2fbjug be§ ©ewinneö,
an ber Einlage ober noeb barüber oerloren gebt "). ©aß
ein nid)t gebalteneö @l)eoerfpred)en au^reid)enben

©runb jur goberung be§ ßrfageö aüeS beö ©c^abenS
gibt, ber burd) folebe red)tlid)e ^»anblungen beö an ber

Nichterfüllung unfdjulbigen SbeileS entjiebt, weld)e biefer

in ber SSorauSfegung ber Erfüllung beö §8erfprud)ö um
ternabm, liegt flar oor. üftur werben in »ielen Cdnbern
jur ©ültigfeit be§ 6beoerfpred)en§ gewijfe S3ebingungen
erfobert, in beren Ermangelung auefy ein ©d)abenerfag
nid)t flattft'nbet

H
). 21u§ anbern al6 flar contractlidben

8) ©lue! o. a. D. 16. Sb. §. 984. @. 104 fg. §. 987. ©.
147. 9) &erfelbe a.d.D. 17. Zi). §.1050. ©.350. §.1053.
©. 392. §. 1059. ©. 483. 10) Werfet be a. a. D. 18. Sb.
§. 1062. ©. 31. 11) &erfelbe a. a. D. 15. £b. §. 966.
©. 404. §. 968. ©. 438 unb 440. «Bergt, aud) ©cbetbretn
a. a. D. 4. ^>tft. §. 44. ©. 87. 12) ©o, nacb. bem preuf.
Canbredjte. 2. £b. 1. Sit. 2. Xbfcbn. §. 82 — 92, gilt oor erfolg=

tem Aufgebote nur ein gertd)tlid), ober »or SRotar unb 3u(tt'jcom=

miffair, auf bem Canbe »or ben ©orfgericbtgperfonen, fcbriftltcb auf:

gefegter ebeoerfprueb ; nad) tonigl. fdc^ft'fdjen ©efe|en (§. 53 beS

©efe|e« oom 28. San. 1835 im @ef.= unb SSerorbn. - 531. ü. b. 3.
©. 85) nur, wenn er unter 3uftimmung ber Altern unb, leben

btefe niebt mebr, »or }»ei 3eugen gefajlojfen tfi (Curttuö, ^>anb=
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Vcrhaltniffen ifl bier jundc^fl ber ex recepio baftcnbcn,

fcbon oben («. 152) erwähnten ©d)iffer, ©aflwirtl)c

u. f. w ju gebenfen, welche für allen ©d)aben ein ben

(Effecten ber von ihnen aufgenommenen gremben haften

muffen, wenn fold)er nicht burd) bic eigene <Sd)uIb bc§

Stetfenben ober unoermeiblicben 3ufall v>erurfad)t ifl
lJ

).

Sftcrfwürbig finb bie Verbaltniffe, welche burd) bic Vor;
munbfdpaft beruorgcbrad)t werben. ©d>on wegen vex--

jögerter 2lntretung ber Vormunbfcbaft , namentlich wegen
vorgebrachter unhaltbarer (5ntfcr)ulbigung6urfad)cn ifl ber

Vormunb jum ©chabenerfafee bem Pupillen »erantwort;

lief), unb jwar fo, alS ob er fd)on bie Vormunbfdjaft

angetreten hatte, bie er roie ein diligeus paterfamilias

verwalten unb baber nid)t nur dolus, fonbern aud)

culpa lata unb levis unb baS barauS entftebenbe lu-

crum ccssnns prdftiren muß. $abcn bie (5()renüormün:

ber ober bie £>beroormunbfd)aft ") e§ an ber notl)igen

2fufftd)t über ben abmini|rrirenben Vormunb fehlen laffen,

fo finb fte gleichfalls jur (5ntfd)äbigung bcS Pupillen, je;

bod) nur fubfibiarifd), üerbunben. gür ben ©d)abcn, ben

ein suredjnungSfäbiger $)upili burd) Verbrechen anrichtet,

haftet er felbft ), foroie er aud) bem Vormunb allen <Bd)i\-

ben, ben biefer oon ber Vormunbfd)aft l)at, erfeljen muß.

9tod) fd)wieriger alS bei biefem öffentlichen 2(mte finb bie

Verbdltniffe rüdftd)tlid) ber (§ntfd)äbigungSüerbmblid)?eit

bei ben (Staates unb ßommunalbeamten. ©ie

felbft haben ihrerfcitS baS 9?ed)t auf ©d)u& unb 23ertre=

tung ton ©eiten beS ©taateS in S3e^iel)ung auf il)re

StmtStvirffamfeit unb ihren StfabrungSftanb, unb baber

muß fte ber ©taat entfd)dbigen, wenn fte of)ne il)re ©d)utb

burd) Verwaltung ifjrcS 2(mteS ©d)abcn erleiben; er muß
fte entfd)dbigen, wenn fte ihres 2(mteS oon ber Regierung

ob,ne einen in ben ©efeljen gebilligten ©runb unb nid)t

auf bem red)tlid)en SBege ent; ober aud) nur üerfe^t wcr=

ben (f. o. ©. 150)
I6

). SBaS bagegen bie oon ben ©taatSs

beamten angerichteten ©cbäben felbft anlangt, fo muß
ber ©taat jebenfatlS alle biejenigen ©d)dben, unter Vor;

bebalt feinet 9?egreffeS gegen bie ^Beamten, erfe^en, weld)e

burd) eine ben ^Beamten gewährte red)tSwibrige ffiefugniß

ober baburd) entftanben finb, baß er ihnen eine ©ewalt

eingeräumt t)at, bie il)nen bie 9tt6gltd)feit $u gewiffen

red)tSwibrigen ^janblungen gab ")• £>aS 9ccgreßred)t beS

bud) beS in £urfad)fen gettenben Sioilredjtg. §. 94 unb 97). Stym
lid) finb bie ffiorfdjriften im £ersogtf)ume ©ad)fen=2atenburg (oergt.

£aberlanb unb ©d)utte£, Stealrepertorium ber altenburgifdjtn

Oanbeggefe^e u. b. SB. ebeoertobnifj. ©. 170), ebenfo bie beö

©djroeijercantonS tfargau (oergt. Fölix, Revue etrangere, Octobr.

1834. p. 748).

13) ©lücf a. o. £>. 6.Zf). §.486 unb 487. ©.108. 14)

ßinbe ecn bem Scioeifc eerneinenber <Sä^t, in ber fc^on üngefüfjr:

ten 3eitfd)rift für Sicitredit unb «Procefc. 1. Sb. 1. ^>eft (©fefjen

1827). ®. 116. 15) ©lud o. o. D. 29. Z1). <>. 1304. @.
178. 30. Zi). §. 1328. ©. 148. §. 1333 a. ©. 244. §. 1338.

6. 446. 32. 2f). §. 1357 b. ©. 112. §. 1371a. ©. 284 fg.

16) )Oiefe Sftaterie ifl eom 23erf. beS gegenwärtigen 2Trtifelä um=
ftänblid) abgeljanbett in 5E3eiSEe, jRec^tgteriEon. 1. S3b. 4. £eft

(feip^ig 1839), u. b. SB. Seamte, ©.753— 759. Über bie Ci>

teratur oergt. ncd) (Srfa^, Citeratur ber Suri^prubcnj unb ^od'iif

fffiPsig 1823). ©. 166. ittr. 1520 fg. unb ©. 190. 9er. 1703.

17) ©unb beim, <praftifd)e JRett)t6fragen (©iepen 1827). 9tr. I:

©taatc§ gcljt aber freilid) nur gegen fold)e ^Beamte, bie

mit ben geborigen Äcnntniffcn angejlellt würben; benn

j. ffi. gegen ungclel)rte ©erid)te«beififeer fmbet, wenn fte

fid) nid)t grobe @rce(Te b«ben ju ©ctjulben fommen laf^!

fen, bie aud) jcbem nid)t jurijlifd) ©ebilbeten einleuchten,

feine (5ntfd)dbigungSf(age wegen 3u|fyamt$fel)lem fiatt
,8

).

'

©cl)r fdnvierig ifl überhaupt bie S^age, inwieweit ber

JRid)tcr für feine Urtl)eil§fprüd)e unb fonfligen 2lmtggt:

fd)dfte $um ©d)abenerfaf^e »erbunben ijl
l9
)? Mein wenn

auch, einerfeitS jeber (Staatsbürger, ber burd) ein 23ergev

l)en ober 5öcrbrcd)en leibet, berechtigt ifl, feine ©ntfd)äs

bigung aitndd)fl won bemjenigen ju fobern, ber bie ©e;j

fefewibrigfeit begangen l)at; wenn anbererfeit§ jebe Unter--

bel)6rbe bie auf georbnete SBcife il)r jugel)enben S3efel)le

il)rer S)berbel)6rbe ol)ne 2Beitere6 ju befolgen, nid)töbeflo;

weniger aber cir>ilred)tlid) für bie auö ihren, felbfl auf

l)6l)ern S3efebt unternommenen, v£>anb(ungen entflanbenen

©d)dben, mit Vorbehalt beS 9tcgreffeS gegen bie £)bti:

beborbe, p l)aften nerbunben ifl; fo mad)t bod) »on alle

bem bie Suflij eine bebeutenbe 2fu3nal)me. 3)a fte ganj

unabhängig oon jebem Crinfluffe ber 2(bminiflration im

©taate (lebt unb burd) ben Snflanjenjug jeber burd) eint

ritterliche Verfügung beeinträchtigte ftd) gegen ©d)dben'

fdjü^en fann; fo fann bie Regierung, bie ftd) in bie ei=

gentlid) rid)terlid)en ^anblungen nid)t mifd)en barf, nid)t

bafür haften. £)al)er geben bie ©efe|e wegen S5efd)iibt-

gungen burd) leidjtft'nnige ober böswillige 9tid)ter nur

©d)dbenflagen gegen biefe
20

). ©o ifl ein 3?ia)ter juv

©cr;ablü5l)altiing wegen unrechtmäßig errannten Itxxe^eä

ober ßoncurfeS nur bann t>erpflid)tet, wenn er feine SSp
fügung mit ber 'üb\id)t beS ©d)abenS unb ber ^t;renfrdn.;

fung erlaffen l)at
21

). Dod) ifl bieS 'KüeS nur üon eigent!

Über ©djabenftiftung burd) ©taatöbeamte unb «£afttier&inblfd)feii

beä ©taate« bafür, befonbcrS §. 3. ©. 4 fg.

18) r>. Huiftorp, 3?ed)ttid)c SSemevEungen. 2.Sf). oonSBteffl
9er. LXX1I1. ©.266. 19) SSüloro unb £agemann, ^rafti-,

fcb.e ©rortevungen. 8. SSb. (Äancocr 1829.) 36. 2lbb. 20) Sie
felben 6. 5öb. ©. 263: Über bie 93erurtf)eitung be$ Stidjterg ^un

©d)äbrn= unb Äofcenerfafc. 21) Stefetben 8. 93b. 11. 2Cbb.

3ur (Sntfd}äbigung rocgen unredjtmägigcn 2Circfret> fd;reibt baä fda)i

fifdje eanbredjt Lib. II. art. 34 unb Lib. III. art. 45 bie ©aa>
fenbufe cor, beftcfyenb in 30 ©chiUingen ober 2 alten ©djoef, b. i.

1 Zi)l\: 16 ör. (Sonoention^gelb , 20 Rt. guf , für jeben Sag unb

SJadjt. Über Sntfdjdbigung roegen unfebutbig erlittener ^)aft w-
breitet fidj im allgemeinen SJiinn ig er ob e, SemerEungcn über ben

©tanb ber ©efe^gebung unb SuriSprubenj in Seutfdjlanb (2)arm»

frabt 1836). einige befonbere gälte über ©ntfdjäbigung wiegen

fdjäbtidjer ridjterlidjer #anblungen finb in folgenben 2(bbanbtungen

erörtert: Sciabenb tft bie Jrage beantwortet: 3>ft ein Scamtcr, ber

bie (Sdjtfjeit einer Unterfdjiift beglaubigt, jum (Srfage bes burd) bie

uncdjte Unterfdjrift entftetjenben ©djabeivj oerbunben? in GHtmä
unb Senber, Klfgemeine juriftifdje 3eitfd)rift. 1. Sabrg. (ööttin^

gen 1828.) ©. 467, bann: Über <3rfa£ eines oon einem ganjen

JBcamtencollegtum, ober cinjelnen 9J2itgticbern unb ©ubaltcrnen brr*

felben burd) pflid)troibrige6 4>anbft" ober llntertaffen in 2fmt«fad)in

oerurfad)tcn ©djabenß, inCangcnn unbÄori, Erörterungen prats

ttfdjev 9ted)«fragen. 2. £b. (©reiben unb Ceipjig 1830.) 3. Jttb.

9)Zan oergt. über biefe 2fbbanbtung bie Scna'fdje Piteraturjeitimg

1831. 9er. 123. ©. 21. — Judex, qui in hypotheca coram s«

constituta officio non satisfecit suo , au dainnuni eximle ortuin

re^artire teneaturV in Hindu Quaost. f'orens. Tom. IV. (Li|>siae

1802.) p. 101. — Über bic äScrbinblicüJut beß «RicijterS. ober beS
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lief) ridjterlidjen £anblungen ju t>er|W)en. 2)al)er fyaftet

ber ©eridjtSfjeu unb, tft bieS ber Staat, tiefer, für Un=

ferfd)(agung ber gertd)fltrf)en Sepoftten burd) fein ©erid)t

unb für bie wtberred)tlid)en unblutigen beffelben, bei weU
d)en bie £egterem übertragenen ©efdjdfte 2tuSfIuß ber ZtytiU

naf)me an ber Ausübung ber Staatsgewalt ft'nb"). @§
»erfreut ftd) »on felbjr, baß uon einer burd) bie StaatS;

gewalt ju leiftenben @ntfd)dbigung nid)t bie Siebe ijt,

wenn eS 33efd)dbigungen burd) fogenannte patentirte StaatS;

ifciener gtlt,_faü6 biefen nid)t gewiffe wirflid)e StaatSams

ter, j. 33. Straten baS $>l)i)ftcat, übertragen ft'nb")- ^"»

fd)wierigfren ijf überhaupt bie SSeurtijeilung ber Srage,

inwiefern 9)rioatperfonen com Staate ©nt;
fcfyabigungen ju fobern fyaben? Sftamentltd) trifft

fcteS ben galt neuer StaatSeinrtd)tungen ober StaatSope;

jrationen, tnSbefonbere bei ber SSerdnberung ber ftaatSwirtl);

fd)aftlid)en unb in 33e^iebung barauf , ber jtaatSred)tlid)en
!©runbfdke über bie l)ijtorifd)en 9ied)te. So i|l bieS bei

ben neuen Steuerfyjfamen ber galt, j. 33. bei bem ßnt;

'fcbdbigungSanfprudje beS (JrbfeibebejIdnberS, im galle bem
(£rbleit)egufe bie bamit üerbunben gewefene §reibeit üon

öffentlichen 2ajten entzogen rourbe. 2)aß bie ?$rage ob?

w biefer 33ejiebung ju bejahen fei, mod)te faum bejroei«

feit werben fonnen
2
*). Schwieriger ijt bie Srage bei all:

gemeinen ©efeßen rucfftdjtlid) berer, bie baS toolle @igen=

tljum an ben baoon betroffenen ©runbftücfen befifcen ").

@S ijt inbeffen fo»iet gewiß, baß ber Staat befugt ijr,

bie Ausübung wof)l erworbener ^Priöatred)te auf eine> fold>e

|?anbe$6en:n jum Srfafc beS ©djabenS, metdjer au§ einer Don bem:

felben beftellten #npotbefi ober erteilten PanbeSconfenfe entfranben

ijt, in ©önner, Äuöertefene SRcdjtgfälle. 2. £5b. (CanbS&ut 1803.)

2Cbt). XXV. — Snmieweit tft ber $)atrtmonia(gerid)rgt)err fdjutbig,

für bie £anblungen feineö @erid)t$batter§ einjufleben; unb finbet

ihtSbefonbere gegen Ce|tern eine ©djablogfjattungSftage wegen über»

jtretener 2tmtSpfHd)ten birect ftatt, ober mufs biefe nietjt juoörberft

|gcgen (Srftern angebracht werben? in o. ^oöntjorft, Sabrbüdjer

jbeö £5berbcfgerid)t£ ju 9Jcannf)eim. 1. Safjrg. (SOtannbeim 1824.)

©. 381. — ©er ©erid)t6berr ift nidjt immer oerbunben, ben ®<i)a:

ifcen ju erfefjen, weldjen fein SBeamter, bei Ausübung ber SfedjtS:

jpflege, aus S3crfa§ , UnadjtfamEcit , Übereilung ober SJcädjläffigtut

oerurfadjt fjat , bei 33ütow unb £agemann a. a. £). 4. SSb.

ö?)ano»er 1804.) @. 260.

22) tfud) biefe ganje Materie tft oom 23erf. be§ gegenwärtigen

KrtifelS umftänblidb abgebanbett bei SBetöfe a. a. SD. 1. S5b.

2. 2ief. u. b. So. tfmtSöerbrcdjen K. @. 229 fg. 23)

3ctui;olb, SScrfud) einer Sorftellung ber befonbern 3tüdft'd)ten,

»etdje bei iurtbtfdjcr 3uredjnung ber in ber mebicinifdjcn ?)rgriö

tjorcommenben gef)(er gefobert werben. (SBien 1834.) SSergt. i)kt=

über 3ena'fd)e öligem. Citeratur - 3citung 1837. 9Cr. 66. @. 43.

24) Pfeiffer, gjraftifcrje Jfuefütjrungen au§ alten Stjeilen ber

SRcdjtSwiffenfdjaft. 1. SSb. (^ancoer 1825.) 9lr. X. @. 109 fg.

5Küctfid)tlid) ber [anbe6b,errtid)en Äainmer in 33e$ug auf beren Srb^

jinäleute ift bie S^^gj bejatjenb beantwortet oon ben Suriftenfacul

taten ju SKoftocf unb ^alte unb bem f)o(ftein:(auenburg'fd)cn Ober

geriete ju ©lüceftabt, bü (gtoere, SbemiS. 2. S3b. (©öttingen

1830.) 9?r. VI. S. 150. Skrgl. audb, Saufdj, S?ed)t^fäUe au«

bem GioiU- unb Sriminatredjt. 1. SSb. 1. £eft. (SBicn 1832.)

Str. I, 2: Über ben (SntfdjabigungSanfprudj be6 (irbpadjter« an
bm (Srbpad)tf)errn bd bem neuen <£teuerft)ftem. 25) Äann bcr=

j

jroige, bem burd) ein allgemeines CanbeS (Sulturgefeß früher wobt--

i

enoorbtne SJedjte entjogen werben, gntfdjdbigungen uertangen unb
»cn wem? ». ^otjntjorfi a.a.O. 2. 3af)rg. (SKannbjim 1825.)

£. 126.

Jf. ßncnU. b. 2B. u. Ä. (Srfle ©ection. XXXV.

SBeife ju mobifteiren, wie e§ ein »orljanbener, jur @r;

Haltung be§ ©taat$wot)tes> notljwenbiger unb anberö nid)t

ju erreidjenber 3wed erfobert. Sn jebem Salle aber, wo
ein Staatsbürger burd) 2fu6übung ber Staatsgewalt in

feinen wol)l erworbenen ^)rioatred)ten »erlebt unb baburd)

ju einem üerbdltnipmdfjig großem Spfer, als feine Mit-

bürger, genotl)igt worben i|l, tann er (*ntfd)dbigung oon

Seiten beö Staates fobern
2S

). @S werben aber babei

fold;e ^)rioatred)te üorauSgefe^t, weld)e vermittels eineS

befonbern 9?ed)tSgrunbeS erworben würben, unb beren SEU

tel im allgemeinen unb an unb für fteb, ber Staat alS

juflanbig anerfennt unb nid)t etwa, als mit bem StaatS=

wol)le unoereinbarlid), ganj miSbilligt ")•

2)ie Erlangung einer (Sntfcb/dbigung Eann, wenn

ft'e bemjenigen, ber ftd) baju berechtigt glaubt, nid)t in

©üte gegeben wirb, ober wenn fte, im Salle ber 23eran;

laffung baju burd) ein Vergeben ober S3erbred)en, nidjt

im Strafproceffe 2(mtSwegen berüdftd)ti§t wirb (f. o. S.
155), nur burd; Ä lag an jt eilung erwtrft werben. Siefe

muß in ber Sieget in bem competenten Sorum beS 33e=

ttagten gefd)el)en. Streitig aber tft bie Svage, ob, wenn
bloS auf Sd)abenerfa| im gatle eineS ä$erbred)enS gef'lagt

wirb unb wenn ber ßiütlpunft ntd>t im Griminalproceffe

jugteid) mit berüdft(i)tigt worben i(t, bei bem ©erid)te

beS begangenen 33erbred)enS bie öioitflage angebracht wer:

ben fönne? SDbgleid) nad) romifd)em 9Ied)te bicS_ wol

unbebingt ju bejaben ijt, fo weid)t bod) ber ©erid)tS:

braud) fo fel)r baoon ab, bafj man fogar ben (Simipunft

l)dufig an bie competente ßiuitbeborbe beS 33eflagten »er:

weijl, wenn er im ßriminalproceffe jur Sprache gebracht

wirb
28

). Sie Gfntfd)dbigungSfoberung aber Eommt batb

als einziges felbjlanbigeS Sbject ber .Klage t>or — beim

auS ber Statur jebeS ©efd)dfteS fann auf baS Sntereffe

geftagt werben") — balb nur accefforifd) neben einer

£auptfoberung
30
), mit welcher ft'e bann aud) erlofdjt

J1
).

So bei bem Judicium finium regundoi-uiu , bem Judi-

cium communi dividundo (f. b. 7Lxt. Theilungskla-
gen) u. f. w. "). 35er ^ebenpunft ber @ntfd)dbigung

muß aber bann analog nad) benfelben ©runbfdfcen bel)an=

belt werben, wie ba, wo baS ^)auptobject ber Älage bie

6ntfcf)dbigung ijl, boci) fann man ft'c^ im erjten gälte

juweiten mit ber allgemeinen Älagbitte um baS dxhnnU
nip auf @rfafc atleS Sd)abenS begnügen. 35ie Sc^dbenftage

ex professo muß 1) bie wiberrecb,tlid)e ^»anbtung an=

führen, auS welcher ber Sd)abe entjtanben fein foll, unb
welche ebenfo wol eine pofitwe ^anbtung, als in ben gdU
len, wo Semanb auS einem obligatorijd)en SSert)dltniffe

26) ^ütter, SScitrdge jum teutfdjcn ©taatßs unb gürften=

red)te. 1. £b. 9tr. 20. @. 357. Jo. Christ. Maier, Diss. de re-

gimine territoriali ejusi|ue habitu ad jura quaesita singulorum.

(Tubingae 1791.) §. 13 seq. 27) Pfeiffer a. a. D. 9?r.

XVI. @. 213 fg., befonberö 246 unb 248. 28) ©tuet a.a.O.
6. Zt). §. 517. @. 314 fg. 29) Sfjibaut a. a. O. §. 189.

30) ©o fagen e§ bie ©efege felbft beutlid) in fr. 2 et 15. D. ad
Leg. Aquil. (IX, 2.) fr. 3. D. d. condict. fürt. (XIII, 1.)

fr. 19. §. 1. D. locat. cond. (XIX, 2.) SSergt. o. Söening*
Sngenf)cim a. a. D. 5. 193. (14 a. Q.) 31) ©djweppe
a. a. O. §. 203. 32) ©tuet a..a. D. 11. Sb. §. 739. <3.

139 fg. unb 10. Z$.- §. 717. 6. 445 unb §. 723. ©. 464 fg.

21
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m einer 2i\ul'anNiimi ocvbunben ijl, eine Unterlaffunej

fein ftinn ; 2) teil wirflid) erlittenen Schaben, 3) ben

SaufalneruS jwifdjen ber gebauten $cmblung unb bem

©cfcaben, fobafl flav cvlH'Ut, ba$ biefev bie golge ber Er;

Ücvn fei; 4) i'pccieüe Sl)atfad)en, auö welchen ber Betrag

bc6 ©efoberten bevoorejebt. Senn ba, wenn ber 33efd)d=

big« nid)t eine wibcrrcd)tlid)c Jpanbtung ju ©Bulben gc;

braebt l;at, er jum Sd)abenerfa(3 nidt>t oerbunben ijl (f.

o. ©. 153), fo bilbet jene natürlicbcnveife bie erfle 58or=

ausfefcung cincS Sd)abenanfprud)S. Ebenfo notbjg ijl

bie ^cadjwcifung beö Sd)abens> fclbft, ol)tie welchen eine

Entfd>abigung nid)t benfbar iß, fomie bie Söegrünbung

beö Sd)dbcnanfprud)e» burd) 9cad)wcifung bcS EaufalneruS

jwifeben £anblung unb ©cr)aben barum uncridßlid) er;

fcr>eint , weit ein 2lnbcrcr__ aud) buref) eine rechtmäßige

£anblung einem dritten *£d)aben jufügen, biefer an fet=

nem Sd)aben fclbfl Scbulb fein, ober ein 3ufall, ober bei

Dbligation?oerl)dttniffen nur ein folcber ©rab beS S3er;

fd)tilbenS oon Seiten be£ 33efd)dbiger3
, für welcben bie*

fer ju baften nid)t üerbunben ijl, ben Sd)aben beroorge*

brad)t tjaben fann — in welcfjcn fammtlid)en fallen ber Sie;

fd)dbigte ju einer EntfcbdbigungSfoberung nid)t berechtigt ijl.

(Sin gewöhnlicher 3rrtl)um ber Sd)dbenr'tdger ifl aber ber,

baß ft'e ft'd) mit biefen brei Steilen ber Klage begnügen unb

l)6d)jlen3 nod) runb bie Summe nennen, auf weld)e ft'e

ben il)nen gefd£)er;enen Schaben fernen, allein bteS reicht

feineSwegcS b^n, inbem jebe Klage fo gejMt fein muß,

baß ber ©egner im erjlen S3crfal)ren ft'd) beflimmt über

alle Steile be6 2(nfprud)3 erfldrcn unb feine ©inroenbun;

gen bagegen vorbringen muß. 2£ud) muß ber Siicfyter fofort

beurteilen fonnen, ob ber gefoberte Erfa^ mit ben erltts

tenen (graben im richtigen Sßerl)dltniffe flebe, ba felbfl

in ben gdüen, reo ber Kidger auf ben 2Bürberung£eib

(f. w. u.) ttnfprud) machen fann, bod) baS rid)terlid)e

Ermeffcn nidr>t ausgefd)loffcn, ber Stifter t>ielmebr bie

Summe au5jufprcd)en befugt ijl, über wetd)e fyinauS nietjt

gefd)woren werben barf. 25a reicht e$ alfo ntct)t bin,

ftd) auf fold)e £l)atfad)en ju berufen, weld)e eine ©eü>
leijlung beS S3cflagten nur möglicher SBeife jur golge

baben fonnen. Eö muffen oielmel;r fold)e fpectelle
c

Um=

fjtdnbe angeführt werben, meldte ein ftdjereS, wo mogtid)

numerifd)eS, 2£nt)alten für ben 9?id)ter ober bie Sacbüer;

jldnbigen jur 2tu$mittetung unb jur S3ered)nung be3 jur

Entfd)dbigung ju gewdfcrenben ober in 2(bjug ju bringen-

ben SSetrageö abgeben, bamit ber SJeflagte fid) über ba§

©egrünbete ober Ungegrünbete ber ^)rdmiffen oerbreiten

fonne, aud) baburd)^ im erften 58erfal;ren baä ^ateriale

für ben fünftigen 23eroeiS enthalten fei. ©enn ju biefem

fann, roa§ im erflen 5Kerfal)ren nid)t enthalten ijt, eben;

fo tsenig auögefjedt werben, al§ e§ ©egenftanb be§ ©egen;

berceifeS werben fann. 9?ad) romifd)em 9fed)te ft'nbet,

wenn ein Sd)abe burd) eine leblofe @ad>e eineö fremben

Eigentümers geftiftet wirb, o^ne baß ScmanbeS ©d)ulb

babei coneurrirt, gar feine ©ntfc^dbigung&flage flatt, wenn

nid)t oorber bie cautio damni infecti (f. o. ©. 151)

fleleiftet worben ift; ber baburef) »erlebte Eigentümer
fann nur bie befd)dbigenbe <5ad)e b\ä jur Erlangung ei;

ner Entfcb/dbigung jurüdbel;aUen. Entgegengefe^ten gat=

lc3 tritt bie actio legis Aquiliae ein (f. o. ©. 153),

©cfcfyal; ber ©d)abe burd) ein frembeS Sl;ier, bann fin^

ben bie Klagen flatt, beven 9catur oben auöeinanberge*

fegt worben *i|l (S. 153). 9Jod) erifiirten befonbere SSor;

fdjriften über S3e|'d)dbigung burd) einen fremben ©flauen,

bie feinen praftifd)cn 2Bertl) mebr l)abcn ").
t
^at ^

2)icn|lbote einer fremben vf)errfd)aft 3cmanbcn in ©d)as

ben gebracht, fo finbet gegen ben Dienftberrn, wenn et

nid)t" felbjl ba^u SSeranlaffung gab, feine ©d)dbenflagc

flatt , außer wenn er bie, jebem £au3oater jufommenbe,

Q(ufftd)t oemad)ldfftgt ") , ober fd)led)te6., gefdl)rlid)eä ©es

ftnbe wiffentlid) in Z)icn|l genommen l)at
3S

). ©leid) aber

ifl e$ in Siejug auf bie '#nflellung ber Älage, ob ber

©djabe burd) eine poft'tioe Sl)dtigfeit ober burd) eine

red)t§wibrige Unterlaffung oerurfacf)t würbe 36
). £>ie Klage

gel)t übrigens ebenfo wol auf bie Erben be3 £3efcf)dbigtert

über, als ft'e gegen bie Erben be§ S3efcr;dbigerS , otjne baß

bierju eine befonbere Eonbiction eingeführt wäre 3
')/ öuf

fo weit gerichtet werben fann, als bie Erbfd)aft baju i)im

reid)t
3
"). &ie wirflid)en Erben beabft'd)tigtm bei bet

ErbfonberungSflage aud) ben Erfafc aüeö ©d)abenä »ort

Seiten berer, bie fid) ber Erbfd)aft ganj ober jum Sljeil

unrechtmäßig anmaßen. SSBirb bie Klage gegrünbet be*

funben unb e6 ijl ©d)abenerfa£ für nic£)t mel}r t>orf)an?

bene Erbfd)aftSfad)en ju leijlen; fo gewdbjt biefen ber

bonae fidei possessor, wenn ber Schabe nod) oor be«

gonnenem ^)roceffe angerichtet würbe, nid)t; ben wd^ren&

be6 ^roceffeö entjlanbenen muß er ebenfo wol erfefcen, wie

ber malae fidei possessor von ber 3eit an, wo er bieä

ijl, nid)t nur bie boloä unb culpoS üerurfad)ten, fonbetn

aud) bie burd) 3ufall l)eroorgcbrad)ten ©d)dben gelten

muß 39
). dagegen trifft ben in Klage genommenen 93cits

erben nur bie Erfa£öerbinblid)feit für DoluS unbEulpa
40

).

Sn anbem gdllen, wo meljre SDtitbcflagte bei ber Ent;

fd)dbigung§flage coneurriren, barf nid)t »ergeffen werben,

baß baS romifd)e Seedjt ben Evfa^ beä burd) wiberrecb>

lid)e ^«nblungen entjlanbenen ®d)aben§ nid)t bloä al§

©egen^anb beö cwilredptlidjen 2(nfprud)S, fonbern jus

gleid) als Strafe anfielt. S)eSl)alb ijl Seber unter

mel)ren 9Kitfd)ulbigen , ol)ne 9cucfftd)t barauf, ob ber

Schabe burd) bie Sl)dtigfeit beä Einen ober be3 2(nbern

entpanben ifl, blo§ wegen ber Eoncurrenj lilkx bei bet

£anblung, in Erfg^ beS ganzen Schaben», ju oerurtt)eilen,

eS mögen 2(nbere ben Sd)aben fd)on erfefet tyabcn, ober

nid)t. dagegen ft'el)t ber teutfd)e ©erid)tSbraucf) bie Kla*

gen auS bem 3fquilifd)en ©efe^e bloö al6 Sd)dbenflagen'

an, baf;er burd) bie 3al)lung beS Einen ber S3efd)dbige.tj

m

ifl

33) Ü&er bie ganjc SKaterte üerql. ©tücf a. a. D. 10. Zt
§. 692. @. 270 fg. 34) fr. 27. §. 9.» D. ad Leg. Aquil. 1

(IX, 2.) 35) ©tue! q. a. D. «. 713. ©.418 unb bie ba on«i

gezogenen Stryk 1. c. Lib. IX. Tit. 4. §. 5. <3tru&e, 3icO)t(.

SSebcnfen. 2. 93b. «Beb. 456 (I, 179). ©cbet'blein a. a. D.

4. ^)cft. §. 51 fg. @. 96 fg. 36) ©djöman a. a. D. 1. SBbJ

©. 233, befenbere; Slot. *). 37) ©tuet o. a. SD. 13. Sb.

§. 842. @. 256 gegen bte bort angeführten ©t(Tcnticntcn. 381

ebenbafelbft @. 257 unb 10. St). §. 705. @. 387. 39) ©lud
a. a. £). 7.-3!^ §. 568 unb 569. ©. 556 fg. 40) Äerfelbi
a. a. D. 11. ÄJ. §• 734. 6. 111.
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bie übrigen befreit werben. Sjaben jebod) SÖMjre gemein=

f^aftltd), als ÜÄiturl;eber ober ©ebjlfen, gu bcrfelben 3eit,

nid)t einjeln unb für ftd) ju oerfd)icbenen 3eiten, fd^)äb=

Iid)e «f)anblungen berfelben 2Crt unternommen, fo ifl jcbcr

Sbeimebmcr jum ©d)abenerfafc beS ©anjcn verpflichtet,

Wenn aud) nicf)t nad)gcmiefen werben fann, baß grabe

burd) feine Sbdtigfeit bcr fd)dbtid)e Srfolg r)ert»orgebract)t

würbe. 2Me Sabfung beS ßinen befreit aber bie tibtt*

gen, unfc ber ©erid)tSbrattd) öerpflid)tet jundcbfr ben Ur=

lieber jum ©crjabenerfafc, bie ©el)ilfen nur fubfibiarifcty.

Sm entgegengcfeljten gaüe ifl Scber nur für feine $anb;
lungcn unb beren Solgen ocrantwortlid). 2(ucr) wirft bie

'bloße ©enel)migung einer <2cf)abcnSjltftung feine 2icrpflid)=

tung jum <3d)abenerfafe "). (Sine befonbere ^oxm i)at

jbie @ntfd)dbigungSflage nid)t; juwetlen, jebocr) mit Un-
ted)t

42
), ifl behauptet worben, baß fte bem ^rooocationSj

proceffe bcigemifd)t werben fonne.

£>aS S3eweiötl)ema ft'nb bie oben angegebenen

vier &bei(e ber Älage. £)em ^Beweis beS erflen SbeileS,

beS wiberred)t[tcr)en gactumS, fann ber 33eflagte ben bis

tecten ©egenbemeiS entgegen [teilen, ba$ er ju ber pofitu

ven £anbtung berechtigt ober ju bem, waS er unterließ,

nidjt oerbunben gewefen fei. ©egen ben 33eweiS beS ßau=
falncruS fann im ©egenbeweife ausgefüllt werben, baß

bcr ffieflagte überbaupt burd) bie fragliche £anblung feinen

<5d)aben angerichtet, ober baß fte ben entflanbenen ©d)a:

ben nid)t oerurfadjt 1)abe, baß tiefer bielmebr oom Ätd;

ger felbfi, ober burd) 3ufall, ober burd) einen ntd)t ju

letflenben ©rab ber ©dmlb üerurfacf)t fei. (Snblid) fann
ber 33eflagte, wenn ber .Kläger bie 9iid)tigfett ber ^)rd;

miffen, aus welchen er feine ©djdbenfumme ableitete,

!*u bcweifen fud)t, beren Unridjtigfeit im ©egenbeweife
^ar^utbun unternehmen •*). Sn ©emdßbeit beS geführten

S3eweifeS beftimmt ber £Rtdt>tet bie ^>6l)e beS ju gerodb=

'renben SntereffeS nad) feinem billigen (Srmefjen, wobei er

ebenfo, wie bie Saratoren, bie er wo moglid) mit ju^itfe
nimmt, nid)t 2£ffecttonen

41
), fonbern nur ben gemeinen

i©etbroertb, ben - SflarftpretS beS übrigens fowol poft'tU

jüen als negatioen <Sd)abenS in 2(nfd)lag bringt. 2l"ucf)

ifl babei infofern auf bie 9)erfon beS ä3efd)dbigten Scutf;

jft'd)t ju nebmen, als baS Sntereffe ju erfe^en ifl, waS
grabe bie >}>erfon beS 33efd)dbigten babei bat, baß ber

fcfyabe. nid)t gefdjeben rodre. Sei unberoeglidjen ©ad)en
gilt ftetS ber SBertl) beS DrteS ber gelegenen &a<i)t, bei

5Kobilien, wenn ein Ort ber Ceiflung beflimmt war, ber

^PreiS an biefem Drte, außerbem ber am SDrte ber Älage,

jebod) wenn ber S3erpflid)tete wiberred)tlid) jogerte, aud)

in bem erjlen galle mit bem 2Öal)lred)te beö Äldgerä jwu
fcr)en bem Srfültungä ; ober Älagorte. SBenn bie 3eit für

eine gewiffe Ceijlung feflgefc^t mar, fo beflimmt biefe 3eit

ber bebungenen Ccijlung ben SOBertr), außerbem wirb nad)

41) ©tücE a. a. D. 10. Zf). §. 705. ©. 385 fg. @ d) c t b =

lein a. a. D. 4. £eft. §. 19— 24. @. 37 fg. 42) t>. nut =

ftorp a. a. O. 2. ZI). S3cm. LXV. @. 251. 43) «Bergt, übri--

gen« bie in Sftot. 21 o. ©. ©. 151 angebogene <Sd}n'ft oon ©efter»
iitng. 44) 3n geroi|Jer 2Crt gegen ©djroeppe a.a.O. §.203.

®.J67.

bem 2Berth> ber 3cit ber SSerurtbeilunß unb jwar bc$

erflinflanjlid)en SrfenntniffeS, wenn nid)t biefe6 abfällig

unb baber erfl baS ^rfenntniß einer fpatern Snflanj ent=

fd)eibenb war, ber $>rei3 regulirt. SBirb eine frühere

Seit, alä bie 9ied)töfraft be^S erfenntniffeö, für bie 2Bertl)ö*

beflimmung angenommen, fo folgt taxaui bod) nid)t,

baß bem Kläger aud) won jener 3eit an 3infen jujleben;

biefe fonnen immer erfl oon ermdlmter 9?ed)täfraft an ge-

fobert werben
45

). ®ebad)te 3eiH)ejlimmungen waren fd)on

bei ben Römern rücfft'd)tlicr) ber bonae ftdei actione«

angenommen, wdl)renb bei ben actiones stricti juris bie

Seit ber CitiSconteflation entfcfjeibenb war. ©tird) 9J?ora

dnbem ftd) biefe Stimmungen, bd wetzen jmar ber

Äldger ben l)6d)ilen SBertl) ber ©ad)e jwtf^en ber Wloxa.

unb bem UrftjcU nur oon bem Siebe fobern fann, aber

aueb, falls er felbfi in mora aeeipiendi ijl,_ ftd) mit

bem geringem greife begnügen muß, wenn ein fold)er

jur 3eit ber 33er$6gerung flattfanb. Sfl bie oerfprod)ene

<&ad)e eine Species, fo i|lJ^on bie Seit be3 Unterganges

ber dußerfle Sermin ber 2t|limation, ober, wenn fte ba

fel)r wertbloS geworben war, ber ndd)jloorbergcI)cnbe 5Ko=

ment, wo fte nod) it)re gew6l)nlid)e S3cfct)affenr)eit batte.

2Tud) bei ber Älage ex lege Aquilia entfd)eibet jefct bie

Seit beS geflifteten ©d)abenS. Sie bis je^t abgebanbelte

©djafeung wirb jebod) in ber JKegel nur ba angewenbet,

wo culpa levis ju pvdfliren ifl; bei dolus, culpa lata

unb contumacia * 6
) muß ba§ gewdl;rt "werben, wa^> bcr

S3efd)dbigte burd) baS Juramentum in litem alS fein

SnterefTe eiblid) erljdttet. SieS ft'nbet inbeffen bei einer

©ad)e, bie in ftd) felbfi ii)xc ©d)d^ung, ober einen be»

flimmten SKarftpreiS bat, alfo oorjügüd) beim bloßen

©elbe in gemeinen ©orten niebt flatt
*7

)/ ««>I aber bei 3m»
mobilien **). £)aS Juramentum in Ulem (© d) d % u n g S

»

eib, SBürberungSeib) ifl ber ©b, ju weld)em in. ben

eben angegebenen gdllen ber S3efd)dbigte in bcr 9»aße

berechtigt ifl, baß er »erlangen fann, ben S5cweiS feiner

Angabe burd) biefe eiblid)e SJefräftigimg ol)nc SScitereS

SU fübren
4
"). tiefer ßib bat baS @igentl)ümlid)e, baß

ber 33eweiSfü()rcr, oljne bem ©egner ben S3ewciS angetra=

gen ju baben, ben beweis burd) ben @ib füllen barf
50

).

Ser (Srflere bat bieS 9?ed)t, nid)t bie 23erpflid)tung baju,

unb eS ft'nbet, wenn ber S3efd)dbigte biefen (Sib, waS er,

obne fad)fdüig ju werben, tl)un fann, ablehnt unb eine

anbere ©d)df|ung »erlangt, aud) biefe, {ebenfalls aber

ft'nbet ber @ib nur bann flatt, wenn bie @ri|1enj beS

©djabenS unb bie SSerbinblid)feit ^um ©d)abenerfa§e fd)on

ermittelt ifl unb eS nur nod) auf bie ©röße beS &i)<n

45) o. Duiftorp a. a. D. S3em. LXIV. 46) Sn gciüiffec

fOcafie gegen »on 2Ben ing = 3ng entjeim a. a. SD. §. 193 (17).

47) ©öfeben a. a. O. 5.397. @. 86 unb §.398. ©.88. Müh-
lenhruch I. c. §. 365 et 366 in fine. o. SBening = 3ngen =

beim a. a. D. §. 193 (16. 17). ©d) treppe a. a. D. §. 200
unb 204. ©tuet a. a. D. 12. Z1). §. 813. @. 404. 407. 437.

48) ©lücE a. a. D. @. 438 fg. gegen ». SG3ening=3ngen =

beim a. a. O. §. 193 (17) unb ©djrceppe a. a. D. §. 204.

49) Sie Ctterätur über biefen Sib f. bei ©lud a. a. D. 3lot. 91.

©.398 unb im Hvä)iv für bie ctoftiftifdtje ^praris. 10. SSb. 1. -&eft.

§. 13. Slot. 89. ©. 66. 50) Cinbe in ber fo eben ?cote 49

angebogenen ©teile beS tfrcrjtoi.
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bcnerfofee* anfommt. Crr iß bann nidjt bloS ein ßrrfül--

lungäetb, ber nur erfannt würbe, tun bie Unt>ollftdnbig;

feit c^ S3e»eifrt ber Summe beS ©d)abenerfa£e3 ju »er*

volUlanbtcjcn , fonbern er beweiß ganj allein für fid) biefe

Stamme, ohie baß e$ bc3 utwollftanbigen uorberigen 33ewci=

fe* bebarf. (5r bilbet fo ba§ gan$e eigentl)ümlicr)e Jura-
mentiim quantitativ. (§r iß aber aud) fein jugefeftobener

Gib, bebarf baber nid)t crß ber 3ußimmung beö Äicbterö,

fonbern er iß ein ritterlicher Gib, aber nid)t ein fubftbids

re§ ^Beweismittel; e£ wirb wielmebr ba§ bem Äldger ges

gebene 9iect>t ber eigenen eiblidjen SBürberung al3 ©träfe

für bie ju ©d)ulben gebrachte contumacia, dolus ober

culpa lata angefeben. 2Jei 2lbleißung bcjfelben iß ber

Äldger nid)t an ben gemeinen SBertb. unb an ba& bloße 3nters

effe gebunben; er barf ben ©cfyabenerfafc nad) bemjenigen

SBertbe fd)d(sen, ben er ber ©ad)e nact; feiner tnbiuibuels

len Meinung beilegt, we3l;alb biefeS Juramentum in li-

tem al§ ein Juramentum affectionis oon ben meißen
9ted)t$!ef)rern d)arafteriftrt wirb. 3)er ©d>w6renbe fann

fo boer; j"d)w6ren, a(3 er e§ mit feinem ©ewiffen ju üers

einigen üermag (in infinitum), wenn md)t ber 9?id)tet

eine gewiffe ©renjc beßimmt bat, über bie er ntdt)t fcfywoj

ren barf (judex taxationem jurijurando adjicere po-
test, fagen bie ©efe|e

51
). £>te oben (©. 157 fg) erwähnte,

bei ber ^ßimatton immer ju beobad)tenbe 33efd)rdnfung

Sußinian'3 trifft ibn nid)t. £)ie ©efe&e wollen bie (£nt<

fdjdbigung baburd) fo regulirt baben, t>a$ ber 33efd)dbigte

ganj in ben 3ußanb wieber werfest werbe, als wenn er

bie 33efcr)dbigung nicr)t erlitten f)dtte. 25a überbaupt eine

eiblicbe ©Tagung ol;ne üorberige ritterliche ©enefimigung
obne SBirfung ijt; fo muß ber itldger bei bem 9iicb,ter

barauf antragen, tt)n baju ju laffen"); tiefer fann geeig=

neten galleS tr/m bieS üerweigern; bod) nur geeigneten

galicS, b. i. wenn bie &$orau$fel,3ungen nid)t üorbanben
ft'nb, unter welchen e3 bem Äldgcr erlaubt ijr, ben SEBertl)

bcS ©djabenerfafceS nad) feiner SBiüfür ju beßimmen.
3)er 5Rid)ter barf aber nod> nad) bereite geleitetem Gnbe

baö Quantum au§ jureid)enben ©rünben (ex magna
causa et postea repertis probationibus) s3

) ermäßigen.

2)af)er wollen 9flef)re
M
) nid)t jugeben, baß biefer Gib ein

juramentum affectionis fei "). Sttan fefct it)m gewöhn;
lid) ba§ juramentum Veritätis, juramentum suppleto-

rium quunUtulis 5h

) , entgegen. Der S3efcr)dbigte fann

ndmlidb jum 33cweife feineS ©djabenS burd) ben (Sib

aud) in anberer SU?ape al§ jum juramentum in litem

gelaffen werben, ndmltd), wenn ber 33ewei§ ber Äuanti;

51) fr. 4. §.2. fr. 5. §. 1. D. de in litem jurando (XU, 3).

fr. 18. pr. D. de dolo inalo (IV, 3). fr. 2. D. ad exhib. (X, 4.)

52) fr. 4. §. 1. D. de in litem jurando (XII, 3): Deferre au-
tem ju.-jurandum judiceni oportet. 53) §. 3. ibid. 54) j. $8.

<2d)roeppe a. a. £>. §. 204. Mühlenbruch 1. c. §. 366 et ibid.

not. 15, nee non §. 365. not. 2 citati. 55) ©öfdien
ü. a. O. §. 397. ©cfyroeppe a. a. D. §. 204 unb 205. Müh-
lenbruch 1. c. §. 366. c. 3ßentn 9 s 3ng en() et m a. o. O.
§..193(17). ©lücf o. a. D. ©.421. 435. 443. 446. SKacfel^
ben a. a. D. §. 344. 56) SSufcb, Setträne juc Cetjre oom
(St'be, im Ärdjio für tk ciotlifrtfrfje ?)rarig. 21. 83b. 2. ^)eft. 9lr.

VII. II.): 9Ba6 ift oom fogenannten juramentum suppletorium
quantitativ ju galten? ©. 206.

tat be§ ©d)aben§ nur jutn S^eil geführt, biefe Quantität

wal)rfd)einlid) gemalt iß, jum gewol)nlict)en GJrfüUungS«

eibe, ober, wenn bie ©ad)e ftd) nid)t fo gehaltet, wenn
alleS Rubere bis auf bie Quantität erwiefen ift, ju bems

!

jenigen juramentum quantitatis, weldjeS unter bem ftrei«
i

tigen tarnen jusiurandum in litem veritatis befannt I

ift. ©ct)on baö romifd)e 9?edt)t ") fannte biefen 6ib, ben
barum beinabe notbwenbig wirb, weil bie £3efd)dbigten '

nur feiten SJeweife über ben betrag il;re§ ©d)aben§ l)a* I
r

ben fönnen. dx ift inbeffen üon bem • eigentlichen iura- U

mentum in litem (affectionis) baburet; fel)r tterfd)tebcn, l

baß er nur fubft'biarifd) in Ermangelung anberer ©eweiös m

'

mittelgut, ber S3efd)dbigte il;n nid)t ablehnen fann, ol)ne mm
juglcicb facbjdllig ju werben unb, baß er üon ben SKomem i m
felbft bei actiones stricti juris unb bei S3efd)dbigungen i

•

ex culpa levi jugelaffen würbe. S3ei tljm ift bal)er au<i) -

üon bem Sntereffe ber 2(ffection ntct)t bie 3?ebe. CJr er^

fd)eint überhaupt alö eine 2(rt üon ©rfüllungSeib, al§ ein

formlicf)e3 SBeweiSmtttel
ss
). ä>on aüen biefen (5iben »er* ,

>

fdjieben ift enblid) t>aS Juramentum Zenom'anum
, fo be» !

j
nannt üon ber baffelbe djarafterift'renben SKerorbnung beS

ÄaiferS 3eno. SMefer @ib fe^t einen, burd> bie bewiefene i
'

-

©ewalt beS S3efd)dbiger§ erlittenen SScrluft oorauö , bef«
j

fen einjelne ©egenftdnbe ber S3efd)dbigte nicb)t beweifen
j

fann, bafjer ber @tb i>m S3erluß biefer ©egenftdnbe unb
j

beren SBertr;, wenn ^uüor ber 9tict)ter ein Maximum bte=
'

fe§ SBertl>e§ feftgefe^t t)at, ba§ ber ©d)w6renbe nic^t «ber- >

fcbjeilen barf, beweifenb erwartet. DeSfjalb unterfd)eibet
j

(

ftd) biefer (5ib üom Juramentum in litem baburd), baßi

biefer wegen jebes? dolus, culpa lata unb contumacia, j|

jener nur wegen SSerlufteS burd) ©ewalt gcleiftet werben,» r
fanni baß er nur fubftbiarifd) eintritt, wenn bie einjel* •

nen ©egenßdnbe nid)t anberä ju erweifen ft'nb, unb ba0

im entgegengefefcten galle ber Stifter ben Äldger nict)t baju

laffen barf; baß er nid)t, Wie ba6 Juramentum in litem,'

blo§ jur 2(ugmittetung beö S3crluftn>ertbe§
, fonbern aud);

jur 2iu§mittelung be§ 23erlufleg felbft angewenbet wirb,!

baß bjer ber 9?id)ter alte SfJeal nad) ber S3efcr)affenr)ett beö

IBorfaUe6 unb ber ?)erfonen ein nid)t ju überfdjreitenbeä

SDfarimum beftimmen muß, weld)e3 beim Juramentum in

litem nur gefd)el)en fann, oljne immer notbwenbig ju

fein, ©iefer 6ib ftimmt aber mit bem Jur. in litem

barin überein, baß er ein ritterlicher (5ib iß unb baß

babei ba3 Bolle Sntereffe, aud) ba§ lucrum cessans, mit

in 7fnfd)lag fommt SM
).

(

Der fonft bter unb ba gewol;n=i

lid)e SJtinberungöeib (Juramentum miuorationis),!

burd) welchen ber ^eflagte bie t>on bem Äldger »erlangte

Summe auf eine tl)m gut bünfenbe minberte, ijr nid)t ge«

meinred)tlicr)
60

),

Mi

k

9Ü

57) fr. 5. §. 4. D. d. in litem jurando (XII, 3). 33er

mutplid), weit in bem Zittt, ber t»om eigentlichen jusjurandum
in litem (janbett, biefe ©teile »ortommt, trennt man oft jenes un:

eigentliche jusjurandum in litem nt'crjt oon biefem. ©tücf a.a.O.
§. 814. ©. 446. 58) ©djroeppe a. a. ©. §. 205. o. ?S$e

ning = 3ngenl)eim a. a. D. ©öfdjen a.a.O. §.398. ©.89.
59) S3efonber$ um|tänbtid) oerbreitet ftd) hierüber ©lüct a. a. £>

§.819. ©. 473 fg. »ergl. aud) Miihlenhrm-h 1. c. §.366. &b
id)tn a. a. D. §.397. ©.87. o. SBening^ngenbeim a.a.B
a.(5. 60) ©lücf a.a.O. ©.480. © et; toeppe a.a.O. §.265 a.S
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£)a§ (frfenntniß auf biefe ^Beweisführung, wenn bcr

QJetreB auf bie eine ober anbere "Kxt erbracht ift, fann

iacf) r6mifcf)em 9?erf)te nur auf 9?efritution ber <&a<$)e,

ZBieberfjerflctlurt.g be3 3ufranbe§, ober Vergütung mittels

ineS ©elbdquivalenfeS geben. Wlan fennt im ©runbe
mr GJinen gall, in weldjem ber S3efdt)nbigte ftd) mit bem
Srfafce buret) eine ebenfo gute @ad)e begnügen mup. Sie§

fr bei vermieteten evincirten ÖSofynungen, wo ber Vers

jnietber, fratt ber evincirten, eine ebenfo gute anbieten

arf
61

). 3Birb bie Reparatur einer bcfd)dbigten ©act)e

irfannt, fo muß ber 23efd)dbiger foviel an ©elb julegen,

1.16 bie <5ad)c, tro^ ber Reparatur, minber wertf) gewor-

den ift. SBürbe fte aber burd) bie Reparatur beffer al§

»orber, fo brauet ber 33efd)dbigte nid)t3 berauäju^ablen,

Ipenn er nicr)t bie ©acr;e um einen fyobern $)rei§ verfauft

mb ftd) baburd) bereichert. $at ber 33efd)dbiger blo£ bie

Sofien ber £>etertoration 5U vergüten, fo fann er nid)t

jejwungen werben, ba$ ©anje ju bejahen unb bie ©act)e

»agegen ju nehmen B2
).

Sie ^Particu(arred)te fmb rüdft'd)tlid) ber ©runbfdfje

iber ©djaben unb ©d)abenerfa£ von ben, in ber Stbat

oct Watux ber <gj>a<t)e entnommenen gemeinen 9ted)t§prini

cipien wenig abweid)enb, bod) beljanbeln j. SB. ba3 aüge*

meine ö)rerretd)ifd)e bürgerliche ©efei^bucr)
61
) unb ba§

preußifdje ßanbretf)t
M
) biefe Materie in befonbern, ibr

;eroibmeten, bebeutenben 2£bfd)nitten. 9?ur rüdft'd)tltd)

>e$ v}e£tern bemerfen wir folgenbe intereffanteren SSorfd^rtf=

:en beffelben: ©ct)aben beißt ibm (6. Sit. §. 1) jebe Vers

d)Iimmerung beö 3uftanbe$ etneS 9Äenfcr)en in 2lnfel)ung

eine6 ÄörperS, feiner grettjeit, ober Grijre, ober fetneö

Vermögens. (§. 7.) 3u einer vollftanbigen ©enugtfyuung

gebort (Irfafe be§ gefammten ©d)aben§ unb be§ entgan=

ijenen ©ewjnneS. (§. 8.) 2ßer Semanbem ol)ne Stecht <Sd)a-

Den jufügt, ber franft ober bcleibigt benfelben. (§. 9.)

Ünterlaffung einer 3wangeipflid)t wirb einer Äranfung
ober JBeleibigung gleid) geartet. (§. 15 unb 18.) S3ei ge-

ringem Verfeben ift nur ber unmittelbare ©d)aben, aber

oud) felbjr bann, wenn bie ©d)ulb be§ S3efcr)dbtgten mit

i (eintritt, ju erfe^en. (§. 10. 11.) 25er mittelbare Schabe
Wirb imgalle eines bofen Sßorfa^eS, groben ober mäßigen

:jVerfer)en3 erfefct; (§. 21.) in ben betben ledern galten

hiebt, wenn ber 33efd)dbigte il)n burd) gewobnlidje 2(uf;

merffamfett bdtte vermeiben fonnen. (§. 4 unb 16.) 3u=

fälliger ©djabe wirb nur »ertreten, wenn bie £anblung
igegen ein Verbotggefe^ lief ober ber <£anbelnbe burd) ge=

fefcroibriges Verhalten ju biefer ^anbtung veranlaßt würbe.

23a3 englifdje 9?ed)t beruht in biefer S5ejiel)ung

vorjüglid) auf bem ©erid)tSbraud)e
bs

) unb ermangelt ei=

ne§ üolljtdnbigen ©pfieme§. Sie merfwürbigfien , bloS

61) fr. 9. pr. D. Locati (XIX, 2). 62) ©djroeppe
a. a. O. §. 203. 63) 3m 30. ^attptftücfc. Sergt. @a)etb =

Utn o. a. D. 4. >§eft. <S. 1: Über ba« 30. £aupt|tüd beS allgc=

meinen öfterretdiifdsen bürgerlta^en ©efe|bua^eg, pon bem Siechte beö

S^abcnerfa^e« unb ber ©enugtijuung. 3 u g f d) w e r b t , Sag SRedjt

bt« @^abcnerfa|eS unb ber ©enugtfjuung na<&) ben öflerrctdjtfdjen

6imtgefe?en. (Söien 1837.) 64) 3m gan&en 6. Zitti beß 1. Zt>.

unb im 5. Sitel §. 277 fg. 65) Über bie SSerpflt'cfytung jum
®tt)abenerfa^e nad) ben ©runbfä^cn beä englifdjen ©eridjteS, bei

eioerö unbSenber a.a.S. 2 Safjrg. (Sötting. 1829.) «2.141.

mit bem abweicr)enben englifd)en ©erid)t6üerfa()ren jufam^
menlidngenben ©ewot)nl)eiten unb SSorfd)riften ft'nb foU

genbe : Seber ©d)abe wirb burd) ©efcr)worne gefd)d^t

unb fo bie (Sntfcfjdbigung ermittelt. SBenn nun in einem

Sf?ed)t^fireite oon bem ©erid)te jwar ba§ 9?erf)t be§ Äld^

gerS auf ©djabenerfafc anerfannt, aber, weil feine ©es

fcfjwornen »ugegen waren, baö Quantum nid)t beflimmt

wirb, fo tjl bieS naef) englifd>en Gegriffen ein S5eiur*
tt)eil (interfocutory judgement). Söirb ber ^ö^te

benerfa^ »erlangt, fo wirb ber fogenannte @rforfd)ungöi

writ (vvrit of inquiry) erlaffen, bie ©efd)Wornen wer^

ben jufammengerufen unb fte muffen, unter bem SSorft'^e

be£ ©beriffä, alö S?idt)terö , bie @ntfd)dbigung au^fpred)en.

Ser ©beriff berichtet baö 9Jefultat; baffelbe wirb burd)

ein fogenannte§ Posten in baö ^)rotofoll eingetragen unb

atS Qmtfdjdbigung juerfannt. Grfcnnen bie ©efd)ir>ornen

unter 40 ©c^illing ©d)abenerfa^, fo erl)d(t ber Äldgec

aud) nur fow'et an ^)rocepfofjen erfrattet, eS wäre benn,

baß ber 9?id)ter bejeugte, wie wirflid)e Slbatlicr^feiten,

nicr)t btoö ein Angriff, erroiefen, ober bei Qjigentbumäöers

le^ungen, wie ba» greilebn ober 3fnred)t be§ llanbe£ r)aupt=

fad)lid) in grage gefommen, ober wie bie @igentl)um§oeri

le^ung burd) geringe i?eute, einen geringen £anbel3mann,
ßebritng ober anbere fofe ^)erfonen (dissolute persons),

auf ber Sagb beim gifd>en, Vogelfängen k. ober gefliffents

lid) u*nb bo^baft begangen wäre, wo bann jeben §a(le§

fdmmtlid)e Sofien erfrattet werben 66
).

9lad) bem franko fifd)en ®efe^bucf)e
67
) üerbinbet

jebe £anblung, 9?ad)lafftgfeit ober S3erfel;en, weld)e burd)

S3erfd)ulbung ©d)aben anrichtet, ben $anbelnben jum
©rfa^e nid)t bloö für ftd), fonbern auef) für bie ^erfonen,

für Weld)e man ju bitten b«t, b. i. für minberjdljrige

Äinber rüdfid)tlict) be§ Vater§ unb naef) beffen Sobe, ber

Butter, für |)auSgeftnbe unb ©efd)dft§fübrer in ben tt)-

nen anoertrauten ©efd)dften rüdfid)tlid) ber^>au§->f)anbet§i

unb gabrifberren, für 3$glinge unb ifel)rlinge rüdfid)tlid)

ber 2et)rer unb ^>anbwerfer, r)terndct)fr für bie ©ad)en,

bie man in feiner Verwahrung b,at, alfo für ben ©ct)a;

ben burd) fold)e S^fjtere unb eigene ©ebaube. Süperbem
berechtigen jur ©d)abenfoberung gdlfdjungen in ben Ur^

funben ju ^Beglaubigung beö bürgerlichen 3uf!anbeö (2trt.

52), gertigung ber |)eiratr)öacte ol;ne SJerüdffcf)tigung

biegfallftgen @infprucf)§ (2lrt. 68), gefefcwibrige Q*im

fprüdje gegen ^)ciratben ("äxt. 179), Ünterlaffung ber

5Ract)fud)ung ^u Sefldtigung eine§ neuen Vormunbe§ üon
©eiten beS 9?ebenoormunbeö ("Kxt 424) u. f. w. Wit
ben fo eben ausgesogenen 2Crttfeln 1382—1386 beS fran^

j6ftfct)en ©efe^buct)eä ftimmen bie ©efe^bücr)er von ©ars
binien 68

), vom ßanton SSaabttanb 69
), von $oU

lanb 70
) unb von Souifiana") übercin. £>a6 ©efe^

66) Blacistone , Commentaries, im 2fugjuge »cn ©ifforb,
überfefct oon Solbt|. 2. S5b. (Sdjtcgroig 1823.) ©. 114. 203—
205. 67) Code Napoleon, art. 1382— 1386. 3 ad) arid,
4?anbbud) beö franjöfifc^ieri eim'lredjtS. §. 382 fg. unb bie ba angejes

genen Merlin in. quasi- delit. Fr. des oblig. par Pothier. T. I.

n. 116 sv. 68) Art. 1500— 1504. 69) 2frt. 1037— 1086
mit 2(ugfd)lu& beä ©d}(uffe§ be« 1384. 2trt. im 1039. 3frt. 70)
2frt. 1401 —1405. 71) 2frt. 2294—2299 unb 2302, jtbod)

t|t 2Crt. 1385 beg Cod. N. nic^t beibehalten.
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blieb »on Üouifiana fügt noef) binju
7
'): bie SBerbinb;

Iicbrett bet SBormfinbet junt ©rfafc bes von il)vcn Pflege;

befohlenen verurfachten ©cbabenS, ber £crren
7i

) für bie

©dv.ben iher ©Haren unb kliere mit SBorbeljatt ber no-

xae tlatio (abandou), unb berer, weldje 'Mnbere ju ei-

ner unerlaubten «panblung anregen, unb jroat im le^tern

?jaüe mit folibarifd)er ä>erbinblid)t'eit. 3ehe$ ©cfckbud)

befdjrdnft aber
u

) bann bie fcuinme bes ©djabenetfafceö/

wenn ber Söefdubigte feine ©ad)c unt'lug auSgefefct bat.

2)a$ ©cfef<bud) »on .£)ollanb bcjlinunt babei inebefon-

bere ") ben @rfaj} be§ Snteteffefi (demmages — inte-

röts) für bie, v>on ber Arbeit cineö ©ctobteten ober SBer=

wunbeten, lebenben 9)crfonen, j. 33. Äinber, 'Kitern ic,

ingleicfycn
76

) bie ©ewdbtung bc3 SntereffeS im Saite t>on

Snjurien. SDbgtctd) biernad)]! aud) in Söaben ber. Code
Napoleon in ben erwdlmten 2(rtifeln angenommen tft, fo

fi'nb benfelbcn bod)
77

) einige 83ejhnunungen beigefügt, wo=

nad) ber #auSeigcntl)ümer ober «^auptmietber eineö £au=

fe3 für ben ©ergaben, welcher SSorbeige&enben jugefügt

mifo/ mit SSorbefcalt beö Stegrcffeö an ben 2t)dter, I;af=

tet, ber GJigentl)ümcr eine» fd)dblid)en 2l)icre3 ft'd) i>on

©d)abcncrfafc burd) ben 2(banbon befreien unb ber, weU
d)em ein damnnm infectum beoorfteljt, auf ^)rdoentio;

vnafjregcln bringen fann. (Buddeus.)

ENTWÄSSERUNG, ober Befreiung einer @rb=

fldd)e öon bem auf ober in berfelben befmblicfjen, il)re

Sücnufcunq ftorenben üffiaffer, wirb nad) ber S5erfd)ieben;

beit bes 2errain§ unb nad) ^er|d)iebcnl)eit ber baburd)

beabft'd)tigten 3wcde auf üerfd)iebene SBeife oorgenommen.

©o gcfd)ie()t bie Grntwdfferung ber *Polber in $ollanb auf

anbere Steife, als bie ©ntroafferung ber 2Biefen auf bö=

l)er gelegenen ßdnbereien; anbers bie burd) einen glufi

überfd)wcmmter Uferlanbe, <il3 bie ber ©umpfgegenben

maneber ßdnber. £enn au§ ben meificntbeilS tiefer al§

bie üflorbfee liegenben ^polbern *£)otlanb§ fann bem in ben;

felben ft'd) fammelnben £UielI; unb 3?egenwaf[er fein mit

bem nötigen ©efdüe uerfebencr Abzugsgraben gegeben

werben, {onbern bie 9#ed)anif muf? babei jit £>tlfe ge=

nommen unb baS 2Baffer mittel 2£rd)imebifd)er ©d)rau;

ben ober ©ebneefen, bie 2Sinbmül)lenrocrfe in Bewegung

feljen, in t)6t)er als bie ^olber unb über bem gewol)n=

lid)en SJiioeau ber nal?en ©ee liegenbe Äanale geboben

werben, in benen e$ ber ©ee jugefül;rt wirb. 2Biefen=

grünte hingegen werben r>on bem ii)rem ©raöwud)$ nad)=

tfjeiligen Guell*, ©dmee; ober 9?egenwaffer, fowie t>on

bem burd) Äunft jur S3eforberung bes ©raswudjfes bar*

auf gebrachten SBaffer burd) blope 2Tbjug§grdbcn befreit.

(Sbenfo bie üon einem gluf? überfd)roemmten Uferlanbe.

©inb biefe jebod) burd) ©dmme gegen eine fotd)e Über;

fd)wemmung gefebü^t, unb (jaben baber nur üon bem

'«austreten ber S3innenwaffer unb an bem ftcf> fammeln;

ben JRegenwaffer ju leiben, fo ftnb ju biefem ^mde
©d)leu§'en notbwenbig, weld)e, in bie £)dmme gebaut,

wenn jte gefd)loffen ftnb, ben «f)auptftrom bei bol)<w

72) 2frt. 2299. 73) 2frt. 2300. 2301. 2304. 74) "Ktf.

2303. 75) 2trt. 1406. 1407. 76) 2lrt. 1408 fg. 77)

Art. 1384—1386.

SBafJcrjlanbe r>on ben Uferlanben abbatten, bann aber,

wenn ft'e bei mittlerm unb nieberm 2ßaffcrftanbe beö

4J)aupt|tromc6 roieber geöffnet werben, bie in ben Ufcrlan;

ben wdbrenb il)reä S5erfd)luffeö ft'd) gefarrimelt babenben

S3innenwa||er bem $auptftrome ^ufübren, unb beäi)alb

aud) (Sntwd||erung5fd)leupen genannt werben.

ßdnbcreien, weld)c burd) Quellen su SKordflen ge-.

worben ftnb , entwaffert man burd) 2(bfangung ber Titels

len unb legt ft'e auf biefe 3lrt troefen (f. ßctelwein'ä 1

3tbbanblung in ber Sammlung nü^(id)cr 2luffd^e unb

9tad)rid)tcn ber Saufunjt betr., l.S3b., unb ©ebewcr'fli

SSBafferbaufunft). Äonnen aber fumpft'ge llanbereien webet)

buret) ^Ib^ugögraben, nCd) burd) abfangen ber Quellen

entwaffert werben, fo gibt e3, wenn ein (Srbmaterial mil !

ft'd) fübvenber $Qa<£) ober glug in ber 9ldl)e i(t, nod) einj

anbereä 9J?ittel, ft'e troden ju legen, weld)c§ l)ier mitj

be^balb erwähnt werben mup, weil burd) baffelbe eine

^u viel 3Baffertbeile entbaltenbe unb be^balb nu^lofe @rb;

fläd)e troden gelegt unb auf biefe 2ßeife nu^bar gemad)l

wirb. £>iefe3 bittet i)T bie 2(uffd)ldmmung , wefd)e mit!

»ielem 9tu^en jur Srodenlegung großer ©ümpfe in granf;

reid) angewenbet worben ift.

hierüber fowol, wie über (Snfwdfferung überhaupt,!

ft'nbet man ba§ habere in SBoltmann'S beitragen juil

br;braul. 3lrd)iteftur. 2. ffib. ©. 247 fg. Sol)n 3ol;it:;

fjton'S 2£bf)anbl. über ba§ 2lu6trodnen ber ©ümpfe unb

©ntwdfferung falfgrünbiger Ttder k., überf. üott ©tafj

». ^3obemilg. SBebge'ä 2lbf;anbl. on draining Landi

im 10. S3be. ber Transactions of the society for th(

encouragement of arts, ruanufactures and commeri
ces. ^)ed)mann'§ Sabrbüd)er ber ffiaufunbe (©tutf!

gart 1828). JRau'S fiberft'd)t ber (SntwdfferungSarbeitet

»on ber Sinti) (1825) unb SBiebeling'S SBafferbau

funbe. 2. 33b. (BatsckA

ENTZENDORF, ungar. Encs (fprid) entfd))j
aud) Ents unb Jones, 1) ein gropeä £>orf im bujae' i

©erid)tSflul)le (S3ejirfe, Processus) unb im untern Äreif Ä ;

ber bobofaer ©efpanfd)aft, im Canbe ber Ungarn besj

©rofjfürftentbumS ©iebenbürgen, jwifdjen S3ergen gele

gen, nid)t weit üon ber ©ren$e beö innern f^olnofer (5o

mitatS unb 3 l

4 teutfdje teilen üon ber ©tabt Siptril.

entfernt, oon SBalad)en bewobnt, mit einer eigenen grie

d)ifd) = unirten unb einer nid)t unirten Pfarre, einer grie!

d)ifd) - fatl)olifd)en unb einer nid)t unirten gried)ifd)et
:

Äird)e unb einer ©d)ule. 2) Encs, aud) Ents, ein bet

©rafen Äegleoic§ gel)6riget3 gro^eä 35orf im fjiffjoer ©e
rid)t^(lul)le ber abaujödrer ©efpanfrf)aft im Äreifc bieäfei

ber Sl;ei§ £>berungarns>, am redeten Ufer beö fleinen |)er

nabfluffeä in gebirgiger ©egenb, an ber 23erbinbungö(lraf(

»on gorrö unb ©jänto gelegen, mit 91 £duferft, 66^

magt)arifd)en ßinwobnern, weld)e Sdbbau treiben, .unt|

573 £atl)olifen, 86 (Soangelifd)e unb 9 Suben unter ft'd

^dblen, einer .eigenen fatbolifd)en Pfarre, weld)e juitij

fjiffjODer S3ice5 2lrd)ibiafonatSbiftricte ber fafd)auer bifebof

lid)en 2)iöcefe gebort, unter bem $)atronat beö .f)errfd)aftö

beft^erö fTel)t, erft im S. 1747 errid)tet würbe unb 162'

fatI)olifd;c ^)farrh'nber (1831) in il;rem ©prengel jd^lt

liiit



ENTZÜNDUNG — 167 — ENTZÜNDUNG

>tner *>«" fceil. Sofepfy gewetzten fatfyolifdjen Äird&e'unb

.iner ©cfyule. (G. F. Schreiner.)

Entzündung (ptyyftMifd)), f.
Feuer unb Wärme.

ENTZÜNDUNG •) , Iuflammatio, Phlegmone,
Phlegmasia , Phlogosis , Stasis

, finb Benennungen für

1) P. Sporn, Diss. de inflanimatione. (Lugd. Bat. 1563. 4.)

'arismoni, Diss. de inflammatione. (Basil. 1593. 4.) Fluch,

)iss. de phlegmone. (Jenae 1600. 4.) Tankii Diss. de phleg-

•jione. (Lips. 1608. 4.) Sentiert, Diss. de inflanimatione. (Vite-

ierg. 1610. 4.) Moegling, Diss. de inflammatione partium cor-

oris humani. (Tubing. 1619. 4.) Widmrtcher, Diss. de inflani-

«»atione. (Viteb. 1640. 4.) Bieben, Diss. de inflanimatione.

Basil. 1660. 4.) Vorbeel, Diss. de inflanimatione. (Leydae

661.) Sylvias, Diss. de inflanimatione. (Lugd. Bat. 1671. 4.)

truynsteen , Diss. de inflanimatione. (Leyd. ,1674. 4.) Fregtng,

Xpiss. de inflanimatione. (Leyd. 1675.) Daelhauser. Diss. de in-

lammatione. (Duisburg. 1680. 4.) van der Meuten, Diss. de

lflanimatione. (Leydae 1682. 4.) Lossius , Diss. de inflamma-

llone. (Viteb. 1683. 4.) Hofer, Diss. de inflanimatione. (Lugd.

Hat. 1683. 4.) vnn der Lahr, Diss. de fermentatione , effer-

1 escentiis et inflanimatione. (Leydae 1685. 4.) Botin, Diss. de

lflanimatione. (Lips. 1686. 4.) Ericeis, Diss. de inflanimatione

i genere. (Basil. 1686. 4.) J. Ch. Adnmi, De phlegmone. (Er-

ord. 1690. 4.) Petri, Diss. de phlegmone. (Erford. 1690. 4.)

ichreci , Diss. de inflammationibus in genere. (Leydae 1691. 4.)

lo. Godfr. de Berger, Diss. de inflanuiuitione. (Viteberg. 1695.

1.) Magmvaring, Of fevers and inflanimatioiis. (London 1697.)

?. Stahl, De inflamniationis vcra pathologia. (Halae 1698.

705. 4.) H. A. Roell, Diss. de natura phlegmones. (Traj. ad
In. 1706. 4.) H, Boerhanve, Diss. de inflammationibus in ge-

ere. (Lugd. Bat. 1708. 4.) II. Huddelston, Diss. de inflam-

latione. (Traj. ad Rhen. 1711. 4.) J. II. ten Dam, Diss. de
lflanimatione in genere. (Harderov. 1717. 4.) Feltrup, Diss.

le inflammatione in genere. (Harderov. 1720. 4.) E. Ch. Loe-
cr, Diss. hisluria inflamniationis ex principiis anatoniicis et

leehanicis deducta. (Halae 1722. 4.) D. Schuckinck , Diss. de
liflammatione in genere. (Lugd. Bat. 1723. 4.) De Pre , Diss.

Iieoria et therapia inflammationuni. (Erford. 1727. 4.) H. Kael-
hann, Diss. de inflammatione. (Harderov. 1728. 4.) H. J.

ichroeder, Diss. de inflanimatione. (Lugd. Bat. 1731. 4.) Va-
er, resp. Mbhring , Diss. de inflamniationis sanguineae theoria

lechanica. (Viteberg. 1733. 4.) iW. Oeene, Diss. de inflamma-

ione. (Harderov. 1736. 4.) G. da Fen , Diss. de inflammatione.

Harderov. 1738. 4.) Mauchart, Diss. de inflammatione in ge-

1 lere. (Tubing. 1740. 4.) a Bergen, Diss. de inflanimatione

anguinea ex principiis anatoniicis et mechanicis deducta. (Fran-

oi. 1741. 4.) Scrinii Diss. <le inflammatione, gangraena et

phacelo in genere. (Prag. 1741.) Wallher, Diss. de inflam-

natione. (Lips. 1741.) F. B. Sauvages, Inflamniationis theoria.

Monspel. 1743. 4.) J. F. Zelterg, De inflammatione vera et

•jus resolutione. (Lugd. Bat. 1745. 4.) Hamherger, Diss. de in-

lammationum pathologia. (Jenae 1745. 4.) C. A. Jannau, praes.

Kaltschmied, Diss. de inflammationibus febre acuta stipatis. (Je-

lae 1750. 4.) Oestm. Rosenhlad, Diss. de inflammatione, po-

isshnum venosa. (Lund. 1750. 4.) Fizes , Diss. de theoria in-

üammatioiiis. (Monspel. 1751. 4.) Rüchner, Diss. de inflamma-

'.ione sanguinea. (Hai. 1752. 4.) Ch. A.Foertsch, praes. L. Hei-

tter , Diss. de inflammatione. (Helmstedt. 1753. 4.) A. R. Jon-

gerheld, Diss. de inflammationibus in genere. (Lugd. Bat. 1755.

4.) Gardane, Diss. de theoria inflamniationis. (Monspell. 1758.

4.) C. F. Kaltschmied, Theses de inflammationibus in genere

consideratis. (Jenae 1758. 4.) R. L. Teilegen, Diss. de inflam-

matione. (Lugd. Bat. 1758. 4.) B. M. de Pons, Diss. de in-

flammatione. (Traj. ad Rhen. 1760. 4.) N. Paradgs, Spec. quo
inquiritur in naturam inflamniationis. (Lugd. Bat. 1763. 4.)
van iw Hort, Diss. de inflammatione in genere. (Utrecht. 1763.

4.) Nonne, Diss. inflamniationis theoria. (Erford. 1765. 4.)

einen patl;o(ogifd)en 9)vocefj, beffen dufjere Seiten jroat

feit bem ^Beginn drjrticfyer Äunfi befannt, beffen SBefen

Fr. Vacca , Liber de inflamniationis morbosae
,
quae in humano

corpore fit, natura, causis, effectibus et curatione. (Florent.

1765.) J. L. S. Dufay , De inflamniationis theoria ejusque per

resolutionem curatione. (Monspell. 1766.) El. Büchner, Diss. de

vasorum obstructione, quatenus febris et inflamniationis causa

habenda sit. (Halae 1766. 4.) Büchner, resp. Richter, Diss. de*

inflammatione ejusque in tela cellulosa sede frequentisoima.

(Halae 1767. 4.) A. C. Kessler, Diss. de inflammatione sangui-

nea sive vesa, pathologice considerata. (Halae 1767. 4.) Thom.
Houlslon. Diss. de inflanimatione. (Lugd. Bat. 1767. 4.) Jac.

Jos. Wintert, Diss., proponens inflamniationis theoriam no-

vam. (Viennae 1767.) Streng, De inflammatione partium tain

solidarum, quam fluidaruin in corpore humano. (Erford. 1768. 4.)

J.B. Gerrarts van der Horst, De (pi.tyfi.6vn, seu inflammatione

in genere. (Traj. ad Rhen. 1768.) G. J.' Beuth, De theoriae

inflamniationis Boerhaavianae falsitate ejusque theoria nova.

(Duisburg. 1768. 4.) Dan. Magenise, The doctrine of inflam-

niation, l'ounded upon reason and experience, and entirely clea-

reä from the contradictory Systems of Boerhaave , van Switen

and others. (London 1768.) £>. SDcagenife, Sfjcorie ber @nt;

jünbung. -2fuS bem Sngl. oon g. 2f. SBeber. (©öttingcn 1776.)

Camphel, Diss. de phlegmone. (Edinburg. 1771.) 3. 2tler.

öon a3rambilla, ßhir. - pratt. Jtbbanblung oon ber «Phlegmone

unb ihren 2tumgangen. 2fuS bem 3tal. Sttit Ätipf. (SBien 1773.)

£>erfelbe, über bic ©ntjünbungögefchmulft unb ihre Ausgänge.

2fuö bem Staf. con 3. 2f. ©cbmibt unb SB. ©djmitt. 2 Stile.

(SBien 1786.) A. Oderdahl , De inflamniationis ratione, praes.

ßaitenhotf'. (Heidelberg. 1773. 4.) J.F.Carrcre, Traite theo-

rique et pratique des maladies inflammatoires. (Paris 1774.) J.

G. Wendt , praes. Galtenhof, Diss. s. inflamniationis causas et

eventus. (Heidelberg. 1775. 4.) A. Bicker, Diss. pro Boerhaa-

vianae de inflammatione doctrinae prae aliis hodie magis cele-

bratis theoriis firmitatc. (Prag. 1776. 4.) recus. in Dissertat.

Prägens. Vol. II. Wasserberg. Opusc. fasc. 4. J. A. van den

Groolenacker , Diss. de inflammatione in genere. (Lugd. Bat.

1776. 4.) Johnston, Dis.*. de phlegmasiis. (Edinburg. 1777.)

P. P. Eerens , De inflammatione topica ejusque vario exitu.

(Lugd. Bat. 1778. 4.) P. van Genderen, Diss. de inflammatione.

(Traj. ad Rh. 1779. 4.) Rösslin, Diss. de inflammatione. (Got-

ting. 1779. 4.) Kratzenstein, Theoria inflamniationis. (Halae

1781. 4.) J. Barklay, Diss. de inflammatione. (Edinburg. 1784.)

F. A. vnn den Bosch, Diss. de inflammatione in genere. (Lugd.

Bat. 1785. 4.)
~

£. oon ben Sofdj, Sfjeorett'fd) = praHt. S3cvfu#

über bie Sntjünbung unb t'ljve Aufgänge unb mancherlei anbere

Äranftyeiten, wobei bic SKu§felfroft ber >&aargcfafie jum ©runbe
gelegt mirb. («Wunder unb Osnabrück 1786.) @. 2t. Nicolai,
äbeorettfeh: praft. 2Cbfjanblung über öntjünbung, (äiterung, SSranb,

©Ein-buS unb Ärebö. 2 Sble. (3ena 1786.) Goldhagen, De in-

flammatione analecta. (Halae 1788. 4.) J. Carmichael Smith,
On the different kinds or species of inflammation and of the

causes , to which those differences may be ascribed, in Medic.
Communications. Vol. II. (Lond. 1788.) L. Molenschot , De in-

flammatione in genere, varioque ejus exitu et cura. (Lugd. Bat.

1788. 4.) J. G. Müller, Diss. s. theoriam inflainmationis. (Je-

nae 1788. 4.) Florren, Diss. de inflammatione. (Bonn. 1788.)
E. A. Nicolai , Theoria inflainmationis. (Jenae 1789.) P. Schum-
Innskg . Diss. de proxima topicae inflamniationis causa (Argen-
tor. 1789. 4.), teutfeb in 5feuef!e Sammlung für SBunbdrite.
VII. <&t. Gahagan. Diss. de inflammatione. (Edinburg. 1790.)
S. de Leon, Diss. de inflammatione. (Lugd. Bat. 1790. 4.) 3.
©. 3icgenl;agen/ SSeitrag &ur SScrid^tigung ber Sntjünbunggs
lehre. ((Strasburg 1790.) @hr. C. £offmann, «Bon ber dnU
jünbung unb ihren ifu^gängen, in beffen 25ermifcbte ©dpriften.

1. S3b. lüRünfter 1790.) &. SBebefinb, Allgemeine Sheorie bet

©ntjünbung unb ihrer Aufgänge, in fünf SJcrlefungen. (Ceipj. 1791.)

3. D. Suftamonb/ SJerfucb über bie ©ntjünbung unb ba§ Gitei*



ENTZÜNDUNG — 168 ENTZÜNDUNG

aber nod) immer in

nannt werten muß.

mcl;r als einer $tnfid)t bunfcl ge;

Äann cS unS be6l;alb SQBunbcr nel)=

gefcfyrür, in beffen ebirurg. SBerfen. (£anc»er 1791.) ©. 104.

SSölftng, SJerfud) einer finti! ber oon 9tid)ter befannt gemad)--

ten JKeccnfion oon SSebtfÜlb'S Sfjeovic ber gntjütibung. (Ücipj. 1792.)

Jmneseus, Diss. Je inttammatione in genere ejusque exitu. (Duis-

burg. 1792. 4.) Jo. ll'armers, Diss. Bist, theoriam inflammntionis.

(Gotting. 1792. 4.) Fowhr, Diss. de inflammatione. (Edinburg.

1793.) Chr. lim/lief, praes. Heil, D. Animadversionee quasdam

circa naturam inttammationis coutinens. (Halae 1793.) J. H. A,

Malhy, praes. Gutberiet, Diss. de inttammationis genesi et na-

tura. OYirceburg. 1794.) J. Kaiman Coxe , An inaug. essay on

inttanimation. (Philadelphia 1794.) Jo. /lunter, Treatise on the

bluod , inttanimation and gunsliot wounds, publ. bj E. Home.

(Lond. 1794. 4.) 3. Runter, Skrfudje über bog 23lut, bie <£nt*

günbung unb edjuffrounbcn ; ouS bem engt, mit ttnmcrr
1

. oon 6.

23. @. |>ebcnfrrcit. 2 S8be. (Ccipjig 1797— 1800.) Heisterhagen,

Diss. de inttammatione ejusque causis. (Marburg. 1795.) M al-

ler, Diss. de inttammatione. (Edinburg. 1796.) Hecker, Diss.

l'hlegmonis aetiologia. subjeetis quibusdam corollariis therapeu-

tiuis. (Erford. 1797. 4.) C. J. Ludewig , De Stasi sanguinis in

venia inttammationem mentiente , in Adversaria medica pract.

Vol. I. (Lips. 1797.) p. 178. J. Bums, Dissertations on in-

ttanimation. 2 Vol. (London 1800.) Minis, Diss. de inttamma-

tione. (Erford. 1801. 4.) 3. ©. Cunj, Getiefte Sporte ber 6nt=

jünbungen, in SRartens* sparaberien. 1. 23b. 2. £eft- (Cctpsi«

1801.) ©. 76. Cunz, Diss. de inttammatione in genere. (Jenae

1801.) C. A. Isaac, Meletemata ad doctrinam de inttamma-

tione. (Lips. 1802. 4.) John Herdmann, On white swelüng,

and the doctrine of inflammation. (Edinb. 1802.) lUrroeS,

i ber bic entjünbung, in SKurfinna'6 Sournat. 2. 23b. ©.221.

(1802.) J. P. V. Troxler, Diss. sist. primas lineas theoriae in-

flammationis, suppurationis et gang.aenescentiae. (Jenae 1802.)

Baldwin. Diss. de inttammatione. (Edinburg. 1803.) P.J.Bapt.

I'ostel, Diss. sur l'inttammation. (Paris 1803. 4.) Sam. Perret,

Appercu snr les phenonienes generaux de liiittanimation , con-

sideres dans les differens Systeme». (Paris 1803.) H. Berlioz,

Propositions sur l'inttammation. (Paris 1804. 4.) @. SR. gege =

letn, 23erfud) einer SCofologie unb Sbcrapie bev ent&ünbungcn im

allgemeinen. (Samberg 1804.) g. <§. Seägcte, 23eitrag &u eine«

naturgefcbiditlictjen SDarftetiung ber trantbaften erfdjemungen am

menfd)lid)en .Körper, roetdje man entjünbung nennt, unb ihre get=

gen. (2)ÜffelbOlf 1804.) P. Laianne, Quelques considerations sur

l'inflammatioii en general et sur ses differentes terminaisons.

(Paris 1804. 4.) SB. 2t. giefer, ©ebanfen über bie entjünbung,

in beffen 2fuffa>e unb 23eobad)tungen. 1. 23b. (£anoöcr 1804.)

J G Walter, Momenta quaedam de natura inttammationis. (Dor-

pät.1805.) £.©. SCeumann, Über baß SSerbdttni^ ber gröjicrn

unb Eleinern 23futgefaße unb bie SJatur ber ent&ünbung, m $u-.

fetonb'g Sourn. 23. 23b. 3. unb 4. ©t. 23. £ofrid)ter, Über

ba$ entuinbunggfiebcr unb bie Sntjünbung. (23reSlau 1806.) A.

G. Starke, Diss., exhib. inttammationis theonarum epicnsin ad-

juneta nova hujus morbi formae theoria. (Helmstad. 1806.) F.

J. V. Broussais, Etüde raisonnee des phlegmasies, fondee sur

lanatomie pathologique et sur l'observation clinique. (Paris 1808.)

^effetben Histoire des phlegmasies ou inflanunations chroni-

ques 2 Tomes. (Paris 1808. 2. 6dit. 1816. 3. edit. 3 Ton.es.

1322. 4. edit. 1826.) J. F. Chortet, Traite de l'inflammation

et de ses ditferentes terminaisons. (Paris 1808.) 3. SR ei et, Über

bie STCatur ber ent*ünbung; ein t)ift. = rrit. 23erfud}. (23erlin 1810.)

M. rf. Diss. de febre intlammatoria quaestiones. (Lips. 1810.)

Ch. W. A Schroeder, Capita quaedam de inHammationis genesi

et cura. (Jenae 1810. 4.) £. 2t. ©oben, Sie Sfjeorie ber QnU

jüntung. (23erlin 1811.) g. ». ^auta ©ruitbufen, Sbcovte

ber entjünbung, in eatjb. mebicin. = d)ir. 3cttung. 1811. 2. 23b.

®. 298. 1816. 2. 23b. ©. 129. A. Tisset/re, Considerations

pratiqoea sur lc phlegmone. (Paris 1811. 4.) Ch. ff. W. Claus*,

praes. 8chreger, Dis(jui»it. potiorum inttammationis theonarum

men, wenn wir feit ben alteften 3eiten bie 'Xrjte bergj

bcn§ bcmül)t fel)en, bem allgemein angenommenen 5Boi

continens. (Viteberg. 1811. 4.) J. M. Scnvini, PreVis hist

rique de la doctrine de l'inflammation. (Turin 1811. 4. 2. ed

1812. 8.) A. H. Stevens, On the proximale causes of inflai

mation , with an attempt to establish a rational plan of ciu

(Philadelphia 1812.) 3. SReier, 23erfud) einer hitifdjen Q\

fd)iditc ber entjünbungep. l.Sb. (23cilin 1812.) 2(. 2). e. 23»|

telß, ^)atbotogifd)e Unterfudjungcn. 1. 23. Die allgemeine STbto

ber entjünbung unb beS giebcrS. (SRarburg 1812.) F. T. W. v

Cooth, De inttammatione ejusejue speciebus et exitu. (Traj

Kh. 1814.) //. C. Dzoiidi. Aphorismorun. de inflammatic

Lib. 1. (Halae 1814. Lib. II. 1831.) @. »on SEöebetinb, (

nige SStictc in bie Cebre von ben entjünbungen 2C. (2)avmfti

1814.) J. Thomson, Lecturcs on inllammation (London 18:j

1818. 1823), teutfd) herausgegeben »on ^p.&ru tenberg. 2 23^

(spalte 1820) , franjöfifdj par Jourdan et Boisseau (Paris I82i

italtenifd) ücn 23arasji. 4 Vol. (Pavia 1824.) J. Bossuyt_, Dil

de inttammatione. (Lugd. Bat. 1816. 4.) A. Decourlraij, Dil

de phlegmasiis in genere. (Lugd. Bat. 1816. 4.) C. H. Id

iiefeld , Animadversioncs nonnullae ad doctrinam de inflamn

tione. (Lips. 1817. 4.) g. 9caffe, Unterfudjungen über bie el
jünbungen, in £orn'S 3trd)io. 1818. 1.23b. 1826 SRdrj, 2fpj

1830 Sanuar, gebruar. 1834 2fpril. W. Fr. Uemprich, Dil

de inttammationis notione. (Berol. 1818.) SC. griebreid), Sj
jünbungen, beren enbemifdjer etjarafter in Söürsburg. (SJSürjbt

1818.) F. W. Cassin, Du caractere de l'inflammation, de

congestion et de l'epanchement pendant la vie et apres la mo
(Paris 1819. 4.) C. R. Hoffmann, Sententia de inflammatio.

natura. (Erlang. 1819.) V. Mantovani, Lezione di nosoiogrä

terapia speciale sulla inrlamn.azione. 2 Vol. (Pavia 1820. 11

6. >£>. ©jonbi, Über bie Scorfjroenbigteit unb SBicbtigEcif ber U
terfdjeibung ber ©ntjünbung nad; ben oerfebiebenen ©9^emen r

©rufe unb äBaltber, Sournat. 1.23b. 2.&[t. ©.221 — 2!

G. Tommasini Considerazione pathologico- pratiche sulla iutta

mazione e sulla febbre continua. (Pisa 1820. 2. edit. 2 ^U
1826.) Ch. Hastings , A treatise on inttanimation of the n

cous niembrane of the lungs. To which is pretixed, an exjj'

rimental inquiry respecting the contractile power of the bl(|.

vessels and the nature of inflammation (London 1820); tCUMI

»on ©. oan ben 23ufdj. (23iemen 1822.) SB. 2f. girier, 2|i

berent^ünbung, in .partefL 3=cl)ctnifcbe 3abrbüd}er. 4.23b. 1.5Ü

(1821.) //. B. Verschraeghen, De inttammationis definitio J

symptomatibus, causis et exitu. (Gandav. 1820. 4.) J. //. J|«

Tut'*, Observations on sonie of the general principles, and if

the particiliar nature and treatment of the different species %

iiirlaiiiination. (London 1821.) B. Hamilton, On febrile and

flamm, diseases. (London 1821.) Ä. £. £> J onbi, Über bie ©i
|

jen jeber erforfebung ber Sfatur ber ent&ünbung unb über ben i «

griff ber Sntjunbung, in Aesculap. 1.23b. ©.6—30. (.paUe 182|

C. H. Göttner, Diss. de inttammatione. (Halae 1821.) Fun

Diss. de inttammatione. (Essendiae 1821.) G. de Fitippi, Nu<
saggio analitico della inttammazione. (Milano 1821.) Ä. 6(1

pari, Über bie Sntjünbung , ihre golgen unb ifjre 23ebanbtu

in ©rdfe unb 2B a d» t c r 'ö Sournat. 4. 23b. ©. 25— 69 (182

2)erfetbc, £>ie Äopfuerleßungen — ncbjl einer literarifd):the

peutifdjen 2fbt;anblung über bie (Sntjünbung. (Ceipjig 1823.) C.

Lucas, On the principles of inttanimation and fever. (Lond. 182

T. A. Stewart, De inttammatione speciatini de phlegmone. (Lu;

Bat. 1823. 4.) L. Emiliani, C'ommentario della inflammazio

(Modena 1824.) Jos. Black, A short inquiry into the capilia;

circulation of the blood; with a comparative vie»v of the mc

intimate natural of inflammation. (London 1825.) A. Goldo

Sulla inttammazione, tratlato diviso in tre parti. Partei. (M''

dena 1825.) E. Bnrdach, Obsei vaiiones nonnullae microseui-

c.ie inllammationem spect.antes. Diss, (Regiomont. 1825.) '•'.

Hoch, Diss. de observalioni'bus nonnullis microscopicis sang

nis cursum et inttaiuiuationem speetantibus atque de suppuJ
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ud) eine allgemein angenommene SBegrifflbefrimmung ju

•erraffen unb einige in ber neueren 3eit fogar oerjweü

elnb an bem Erfolge itjreS ffiemübenl baS SBort lieber

anj au! ber mebicinifd)en Äunfif»rad)e verbannt wiffen

»ollen, ba bal, waä e! bejcict)ncn foüc, gar fein einfa*

»er, für ft'd) beßebenber $roceß fei, fonbern alö ber2lul;

rucf eines jufammengefefcten betrachtet werben muffe,

eldKr mebre Ghrfcbeinungen einbegreift, bie übrigens wes

?r notbwenbtg, nod) bejfdnbig mit einanber oerbunben

hb (Änbral). 9?eben ber ©djwterigfeit jur Elaren (Sm*

ty eine§ aüerbing! fd)einbar oerwidelten ^ProcefTe! ju

ilangen, bat bie übergroße 2tu!bebnung, welche bie ©d)ü;
x SSrouffail' bem SSegriffe Qmtjünbung gaben, obne 3weU
l ben größten 2tntbcil an biefem oerjweiflunglootlen1!

j1

(

»one, adjecta analysi puris chemica (Berolin. 1825); teutfd> in

y teeret' S tfrdjio für $>bt)f. 6. SÖb. K. /»««, De l'irritation et

|
; la phlegmasie , ou nouvelle doctrine medicale. (Paris 1825.)

, Kaltenbrunner, Experimenta circa statuin sanguinis et vaso-
.'" m in inflammatione ; c. IX tab. lithogr. et color. (Monachii

(26. 4.), in £eufinger'g 3eitfd)rift für organ. ?>f>t)ftt. 1.23b.

. 319. //. F.miliavi Dell' intiammazione commento. (Modena
526.) A. N. Gendrin , Histoire anatomique des inflamniations.

Vol. (Paris et Montpellier 1826); teutfd) oon 3. 3tabiu$.
8be. (Seipjfg 1828— 1829.) T. Bargen, Diss. de inflamma-
one ejusque theorüs. (Berol. 1827.) SOI. Naumann, 3ur Cebre

m ber (Sntjünbung. (Sonn 1828.) C. H. Dzondi, Pathologiae
tlaraioationis systematum corporis humani succineta adumbra-

p. (Halae 1829.) J. P. Caflort , Memoire sur la nature de

nflammation. (Paris 1829.) Summe, Etudes sur l'inflammation.

iruxelles 1830. 2. <5dit. 1838.) J.K.James, Observations on
e general principles and on the particular nature and treat-

tent of various species of inflammation. (London 1832.) PA. L.
hilips. An essay on inflaramation. (London 1833.) SB. ©pren«

l , Sie Sebre oon ben entjünbungen unb äBunben. (£au"e 1832.)

828.] D. Badham, Rettexions on the nature of inflammation
d its alleged consequences. (Glasgow 1834.) 67 ©. J. P.

xffori , Memoire sur les caracteres anatomiques et physiolo-

iques de l'inflammation. (Paris 1834.) 102 ©. (Sifenmann,
r 9caturgefd)id)te ber ©ntjünbung , in ©räfe unb 3Baltber,
urnal für ßbirurgie. 1834. 21. 58b- ©.192—222. 426-459.
G. Soeltl, De inflamntatione et sanguinis evacuantibus in ea
randa diss. (Bamberg. 1835.) H. W. Emmert , Nonnulla de
ammatione, turgore et erectione diss. (Berol. 1835.) C. Fr.

imcrf, Observationes quaedam microscopicae in partibus ani-

dium pellucidis institutae de inflammatione diss. (Berol. 1835.)
fc. Ginge, Observationes nonnullae microscopicae fila , quae
pmitiva dieunt, in inflammatione speetantes diss. (Berol. 1835.)
I g. £au6mann, Über (Jntjünbung. (£anooer 1836.) R.La-
w, Qu'est- ce que l'inflammation? qu'est-ce que la fievre?

•ans 1838.) G. Rasori, Teoria della flogosi. (Milano 1837.)

Vol.; teutfa) oon Stunge. 1. £b. (a3remen 1838.) J. Macart-
•y, A treatise on inflammation (Dublin 1838. 4.) with plates.

X. ©. S3ernbt, 2>ie Sebre oon ben (Sntjünbungen ntfcb bem
^igen ©tanbpunEte ber mebicinifdjen (Srfabrung jum ©ebraudje

k »rartifdje 2irjte bearbeitet. 2 SSbe. (®reif<(n>alb 1836.) 3. 9co*

:nbaum, Übet Giongejlion, SSlutftufj, ©ntjünbung unb berentfugs

inge in ihrer genetifeben 6ntroicfclung , in 33tafiuö' 3ettfd)iift

it flinifdje Gbirurgie unb 2(ugenf;eilfunbe. 1. S3b. ©. 332. fßi.-^a-

er» 2)ie Snt$ünbung, bcfdjrieben unb burd^ SSeifpiele erläutert.

5Menl835.) ©rufe, 3ur Cebre »on ber entjünbung, in Stuft'ö
ttagajin. 51. S3b. ©. 195. Weaterhead, Observations inten-
led to illustrate and determine the essential nature of inflam-
uation, in Edinburg. med. and surg. Journ. 1838. Jan. p. 176.
jrmies, On inflammation, in London medic. Gazette, June

530. July p. 559. 600. SSergl. auferbem bie gröfern SBerfe
»er @birurgie.

2f. Snc»)ll. b. SB. u. Ä. <5r|ie ©ection. XXXV.

©d^rttt , welker jebodt) üergeben§ ft<f> allgemeine SSißtgung

ju üerfr^affen gefud>t bat. @ine burcfygreifenbe ©efct>tdt)te

ber ©ntroicfelung beS SJegriffeö ber ßntjünbung würbe

un§ t)ier oiel ju weit führen, ba bei ber SSebeutfamfeit

ber ßebre oon ber ©ntjünbung für bie ganje ^atbologie,

biefelbe 5U einer ©efdt)td^te ber le^tern werben müßte, wie

benn aud) S. fOieper feinen unten genannten 5üerfud) ei;

ner rntifd)en ©efe^iebte ber (Sntjünbungen nict)t mit Un=

red)t ben erften Ztfeil ober bie Einleitung in bie ©efdjicbte

ber fpeciellen ^)atbologie unb 2l)erapie genannt bat; wir

werben un6 bi^ mit ber 2(nbeutung berjenigen fünfte

begnügen, welche wirf lief) als Momente ber fortfebreiten;

ben 2(u§bilbung be§ 33egriffe§ t>on ber ©ntjünbung be?

trad)tet werben muffen, ©owie ber natürliche S3er(ranb

bie 3ufammenfiellung einer gewiffen 2fnjat)l r»on äußern

50Jerfmalen all 33egriff gelten laßt, fo ft'nben wir aud)

bie natürliche SJcebicin, welcher Definitionen obnebieS

fremb finb, ft'rf; bamit begnügen, unter (5ntjünbung eine

2tffection ju oerfieben, in welcher ber affteirte Sttjetl 9t 6 -

tbe, |>iße, ©efcbwulfi unb ©cbmerj bemerfen laßt,

allel (trfd)einungen, bie man an ber Dberfldd)e bei tl)ierU

feben Äorüerl wabmebmen Fann. 2)a el nun ct)arafteri=

flifd) für bie |)ippofratifcbe , ed)t grieebifebe SWebicin ij!,

baß fie ibre ©emiotif, Diagnofe unb ^Prognofe oorjugl;

weife aul ben S3erdnberungen, bie ft'd) an ber Oberfläche

wabmebmen laffen, fetjopft, fo fann e§ unl nid)t wun=
bem, baß ft'e bie ©ntjünbung auf biefelbe SBeife erfldrt

unb ft'd; babei berubigt, ba^ jene ßjrfd)etnungen burd)

2(nbrang bei Slutel in bem afft'cirten Sbetle oerur;

fad)t werben. W\t bem Untergange bei ed)t grieebifeben

9?ationalgeif!el ging aurf) bie ^ip»ofratifcbe SÖcebicin un=

ter unb mit ibr ber ©inn für feine 2£uffaffung ber äußern

gorm unb ibrer S3erdnberungen ; voa§ man auf ber SDber*

flache nict)t mebr entbeefen fonnte, fuct)te man im Snnern bei

Äorperl, um fo mebr all gleichzeitig bal anatomifebe 3ett=

alter ber alten 5Rebicin in Ttleranbrien begann unb feinen

6ulminationl»unft erreichte; für bie Sntjünbung begnügte

man ftdt) nid)t mebr mit ber bloßen 2(nnabme bei %n-
brangel bei Slutel, man wollte wiffen, wo biefer "Kn-

brang frattfanb; man b^tte SSenen unb Arterien mit ib*

ren Serjweigungen genauer fennen gelernt; natürlid) fragte

man, welche ber beiben ©efdßarten ben ^nbrang bei ©Iu-
re! erlitten , unb fo ft'nben wir 5. S5. bei ber 9)eri»neuj

monieben ©ioflc! ft'd) für bie S3enen, ben Qjraft'jiratul

ftd> für bie Arterien entfct)eiben (Cael. Aurelian. Acut.
II, 28) unb jwar belbalb, weit bie Arterien (in ben Seid);

namen gewobnlicb) blutteer im gefunben 3ufranbe nur
(bal oon ben ©toifern eingefübrte) ^»neuma enthalten, bei

ber (Sntjünbung aber bringe bal S3lut au^ ben 5Benen

in bie Arterien unb brdnge ba! 9)neuma jurüd. Wan
bat biefe 2l"nft'd)t wol ldd)erlid) ju mad)en gefud)t, aber

ijl nid)t ba! factum rid)tig? ginben wir nid)t fiet! bei

jeber wabren (fntjünbung nad) bem Sobe bie tfrterienen-

ben mit Slut angefüüt unb üerffopft, fobaß e! ftd) nur
fdjwer ober gar nid)t au§ ibnen entfernen laßt? Sfi bierin

nid)t jugleid) ber ©runb ju ber fpdter beutlicber entwidel=

ten Sebre oon bem Error loci gegeben? unb behauptet

nid)t fafi sweitaufenb Sabr fodter oan ©wieten, baß bei

22
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bcrent;tmMmg ein SKüdwdrtSgebcn ber SBlutfügeldhen burd)

bft Bufammenjte&ung ber flcinen 'Arterien frattfdnbe? £>en

gRerbobifetn »a« bie ©ntjünbunq ein ©trictum, waS ofs

fenb« 'Xr>nlid)feit mit bem fpdtern -Krampf ber ©efdßen*

btguno.cn bat, unb bei ©oranuS ift jte nur ber örtliche

ÄuSbrwd einer allgemeinen Affection beS SrganiSmu*.

(5in neueS Moment machte ft'dt) jefjt in ber ganjen $a*

tbologie unb fomit auch in ber Ücbrc v<on ber (fntjunbung

geltenb, mir mochten eS baS aft'atifchc nennen; eS ift bie

iöen'uffid)tigung ber Qualität ber Säfte unb namentlich. beS

2MuteS, benn ber faftreiche ©üben mußte notbwenbig ber

£umoralpatboloqie bulbigen, wie ber ftarre Sorben ber

©olibarpatbologte. ©o ijt eS febon bei ©alenuS nic^t bloS

SBlut, weld)eS in bie ©efdße beS entjünbeten SbetleS bringt,

fonbern eS ift wibernatürlid) warmeS £3lut, unb biefcS

nicht allein ,
fonbern auch anbere glüfftgfeiten fonnen burd)

iln- Einbringen GhUjünbung erregen unb baS 33lut ftodt

nicht bloS in bem Sbeile, fonbern eS geht aud) in gduU

ntß über, eine 3bee, bie ft'd) nur im heißen ©üben erjeu*

gen fonnte, unb bie mir baber aueb bei bem 2(ftatett ©a=

lenuS trofc fetner Verehrung beS #ippofrateS, üorherr«

febenb ftnbcn. 2Me Araber behielten biefe 2lnftd>ten ebenfo

bei, wie bie ttrjte beS 16. Sabrb., nur baß man jefct

mieber ft'd) mehr ber £ippofratifd)en 2ehre näherte, geroif;

fermaßen alfo wieber oon Vorn anfing, obgleich $araj

cetfuS bie gdulniß im S5lute leugnete unb erfldrte, im

©cherben fei eS faul, im 9ttenfd)en nicht, fo laßt er eS

boch in Verberbniß übergeben unb binftcbtS feiner d)emU

fchen 9)cifd)ung oerdnbert werben. Unter ben £dnben bet

fpdtern Gbemiatrifer mürbe bie ©ntjünbung jur germen*

tatton unb immer nur hotte man baS S5lut im 2Cuge, waS

felbft bei »an £elmont bergall ift, obgleid) erburd) feine

berüchtigte Spina beutlicb jeigte, baß er erfannt babe,

ber ndchjte ©runb liege außerhalb beS SDcateriellen. ©in

gortfd)rttt ju ber beffern <5tnfidbt in ben 9)roceß ber <£nU

jünbung war babureb aüerbingS angebeutet, tnbeffen würbe

er bamalS ebenfo wenig auSreid)enb benufct, als ©tahl'S

©rfldrung , baß bie dntjünbung ein Actus salutaris fei,

beftimmt, bie ftodenben ©dfte in Bewegung ju fefeen, ha*

mit ft'e niebt in Verberbniß übergehen. Sie Verberbniß

beS SSluteS fonnte man alfo ntrgenbS auS bem Sbeenfreife

»erbannen, tnbeffen wirb bteS leicht erfldrlid), wenn man

bebenft , baf eS weniger bie ©ntjünbung als vielmehr bie

ihr folgenbe ©terung unb ber S5ranb war, welcbe man

iu erfldren fud)te. Sie genauere SSefanntfdbaft mit bem

(Sapillargefdßfojteme fonnte nttfjt ohne ßinfluß auf bie

2ehre oon ber ©ntjünbung bleiben, unb fo (teilte eS ft'd)

benn feft, baß biefeS ber £auptfüj biefeS 9>roeeffeS fei;

namentlich war eS 9iob. SSBhptt, welker nachwies, baß

bie felbjtdnbige o§cilIatorifd)e Bewegung be§ ßapillarge;

fdßfpf!em§ unabhängig t>om v^erjen bie Hauptrolle bei ber

entjünbung fpiele. Snbeffen beging man buchet
r

ben

gehler, baß man über ben Anteil be§ 6aptllargefaßfp*

jiem§ aütä Übrige üergaß unb bie ©ntjünbung grabeju

a(§ eine tfffeetton jeneö @pfiem§ barjielltx, wtö bie meU

ften Ürjte jum 3beil jefet noeb tbun. ^aüer'6 ßebre üon

ber SRei^barfeit war im ©anjen wenig forbernb, wol aber

biente fte gewiffermaßen als Übergang ju ber richtigen

Söürbigung be§ Tfntheilä be§ 9?eroenft)ftemö
,

". ben mi.

bisher beinahe ganj oernact)ldfftgt hatte, weil bie £um
ralpathologie noeb immer bie ganje SKebicin beherrfcbi!

Allerbing^ würbe bie letjtcrc enblicb burd) 6ullen'6 9ty

üentheorie unb ben ftdtj barau§ entmicfelnben Sörowniani

mu§ mit feinem ©proß, ber SrregungStbeorie, gejbir,

aber bie 2el)re r>on ber ßntjünbung hatte nur Wafyty

baoon, benn ft'e oerlor ihre 2lctioitdt beinahe ganj uv

erfd)iett faft nur al6 ein 3ujtanb ber ©d)wdcbe, weil I

©efdße in einem 3u|lanbe ber erweiterung ft'd) fanbi

unb man irrigerweife barin nur ein 3eid)en beö pafftüj

gefd)wdd)ten 3uftanbeS erblicfte, inbem ber actio« 3uftc;

ßontraction fei; eine 2£nftcbt, bie nod) in ber neuem gl

ihren ßinfluß befonber§ auf ^»aftings geäußert hat. 9

baä ©ute hatte ber 83rommani3mu§ , baß er auf ll

Siorhanbenfein einer entjünbtid)en Siathefe aufmcrffli

mad)te, welche als entjünblid)e§ gieber ft'd) manifeftirej

erji bie 6rtlid)e ©ntjünbung fid) gleicf)fam concentrtr

heröorruft, eine Anfügt, bie, wie wir bereits angebeuj

fchon oon ©oranuS au§gefprod)en worben war. 21

«Ucateriellc hatte bisher bie ganje SSKebicin bel)errfd)t,

trat bie 9taturpbtlofopbie auf, um bie bisherige Meditsl

mortis in eine Meditatio vitae ju üerwanbeln; inbeji

»ergeiftigte ft'e fo fehr alles» SWaterielle, baß fajt nt« ^

mehr baoon übrig blieb. Sennod) hatte bie £ebre oon I

©ntjünbung ben SSortbeil oon it>r, baß ft'e bie Crnty,*

bung felbft aB einen febenSact beS ganjen Sbeifeö -

trachten lehrte, unb fo konnten Ärepßig , Sangenfcetf, £> k

tel6 u. 2t. ft'e enblicb alc> ben abnorm gesteigerten ^>rciß

ber Vegetation bec> ergriffenen St)eilö bezeichnen. ; r

phpft'falifdjen 9?id;tung ber heutigen 9)b»fü>logie bleibjJ

nun üorbehalten, befonberS mit £ilfe b«S SDiifroffi l

bie materiellen Vorgänge jeneö ?)roceffeS barjulegen, n

fo ju einem wirftid)en SSegriff »on ber ©ntjünbung ,u

gelangen, ju bem bie Bemühungen »on Sah^hunberten ü
Elemente herbeigefd)afft haben. SSiS bahin, baß nun tt

Darlegung in tl;rem ganjen Umfange erfolgt t|t, mvitp

wir uns» fd)on begnügen, nacr) bem bis je^t ffiefannten en

Sßegriff ber ©ntjünbung ju conjtrutren, unb bie ge

fdje ©ntwidelung berfelben im "Allgemeinen wie im %

fonbern jwar r»erfud)en, aber immer babei aud) im 1\i

bebalten, baß e§ eben nur etnS3erfud) fein fann, ber rr

^tuSbilbung wie ber S5ertd)tigung bebarf.

ßntjünbung ifi baS regelwtbrige ©tten
etneS 5Ef>c t tö ober SDrganS beS tr; tcr t fct)en Ä:=

perS, feine 9Äaffenbtlbung aufÄoften ber öli-

gen ju feigem, um mit bergroßerter SRan

etnnabme aud) eine größere ©elbfidnbtgfeit v

erringen. Um biefe Seft'nition ju red)tfertigen i

jugleid) eine flare ßinficbt in ben 9)roceß ber Sntjünt tp

ju gewinnen, tfi eS nothwenbig, baß wir juwor e?n

S3lid auf einen anbern üerwanbten, aber Ijduftg mit

ßrntjünbung üerwed)felten ?)roceß, bie Songefiton,

fen ; bie§ um fo mehr, als ohne ßongefiion gar feine ( it

jünbung ju ©tanbe fommen fann unb man nicf)t mit n

red)t baS erfte ©tabium ber ©ntjünbung baS ©taim

ber ßongejlton genannt hat. Gongefiion nennen!«

benjenigenSujIanb, in weld)em burd; eine oerdnberte *e=
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r-egung ber 33lutmaffe irgenb^ ein Styeil ober SDrgan auf

Sofien ber übrigen eine öerbdltnißmdßig größere Sftenge

m ffilut erl)dtt, al§ eS fein normaler Sujianb erfobert.

Da nun aber bie oerdnberte £l)dtigfeit in ber Bewegung
ine jwiefad)e fein fann, eine erl)6l)ete unb üerminberte, fo

at man eine actioe unb eine paffwe ßongejlion unterfd)ie=

en. Sie erboste Sbdtigfeit fprid)t ft'd) aber im 3ufluß

eS33lute$ burd) bie Arterie, bie üerminberte im gcbinber=

tn SJücffatffe burd) \)k 33ene au§; jene bejeidjnet alfo

ie arterielle, biefe bie üenofe Songefrion. Sßenn eS nun
x actioen ober arteriellen (Songeftionen fommen
>ü", fo ift baju ein 9teij notfytg, ber entweber in bem
't)ctte felbft ober außer il;m liegt. Sjt GrftereS ber galt,

trifft bie ßongeftion gewobnlid) ein SDrgan, weld)e§

d) einer bol)ern AuSbilbung ftrebt, bie e3 entroeber für

tmer erreichen muß (wie bei Äinbern ba§ ©eljirn, bei

ünglingen bie 33rufr, beim SBeibe ber Uteruö jur 3eit

:r ^übertat), ober nur für einen beflimmtcn 3eitpunft

d) aneignet (rote bie ßungen im SBinter, bie ßeber im
Sommer, bie ©ecretionSorgane jur 3eit ber Ärife u. f.

w.).

ßa jebod; biefe Sufldnbe »on ber (Spaltung be$ ganjen

DtganiömuS unb feiner üollfommnen AuSbilbung gefobert

oetben, fo geboren ft'e ntd^t in t>k Steige ber franffyaften

frfcbeinungen, roofür ft'e ju galten ft'd) ber Arjt oielmebr

ebr r)ütcn muß. Saß ft'e fdmmtlid) aber aB fold)e auf*

reten fönnen, wenn fte ba§ Normal überfdjreiten, bebarf

»um eines 33ewcife3, rool aber bie größte Aufmerffatm
:it toon ©eiten beS ArjreS, um biefem Übermaß fogleid)

5d)ranfen fegen ju fonnen. — AnberS ifr c$ bq, wo ber

ifeij eon Außen fommt; tyter ifr eine boppelte Äußerlich

eit ju unterfct)eiben. ©er Steij fann ndmltd) t>on irgenb

mem anbern Steile bc3 ÄorperS, mag er in gefunber

iber franfbafter S5ejiebung ju tl)m geboren, ober t>on

inem ganj außerhalb beS ÄorperS ftd) beft'nbenben Singe
eranlaßt werben unb auf baS in (5ongef|ion ju fegenbe

)rgan einwirfen. Sie Gongejtion felbft ifr in allen bie=

n gdllen eine ftanft?afte, fomit ©egenftanb ber $eu
ng , obfd>on biefe nid)t immer burd) befonbere Arjneü

ittel t>on ©eiten be§ ArjteS erjielt ju werben braucht,

inbet arterielle ßongeflion in einem Sbeile fiatt, fo wirb

rfelbe an SBdrme unb Umfang junebmen unb eine mel)r

•er weniger rotbe §arbe bekommen, wdbrenb bie Arterie

drfer unb »oller pulft'rt (wie biefe örtlichen SSorgdnge ju

ßtanbe fommen, werben wir nad)ber fetjen). <&$ fann aber

beber ber in ßongeflion gefegte 2beil ba6 Übermaß, nod) bie

tbrigen ben baburd) für ft'e entjiebenben SOianget gleidjgüU

ig ertragen, wetyalb fte burd) befiimmte ^bdtigfetten ben^

elben ju befeitigen trachten werben. 3undd)fl wirb baS

Zentrum ber 33lutbewegung, ba§ ^erj, burd) eine größere

Ibdtigfeit baö ©leid)gewid)t tjerjuflellen fud)en, wdbrenb
jugleid) ba§ am meijren mit bem ergriffenen Drgane fpm^

patbiftrenbe, feine Function betl)dtigenb, eine größere SiÄenge

oon S3lut an ftd) ju jieben fud)t. Siefe S5efhebungen

werben nun oon bem in ßongeftion gefegten Organe felbfl

uttterftügt, inbem e§ alle ibm ju ©ebote flebenben WU
tel anwenbet, ftd) be§ Überfluffeö ju entlebigen. 3undd)fi
wirb bie ber jldrfer äölut jufüjjrenben Arterie entfpred)enbe

23ene baä S3lut fd)neller jurücfjufübren fud)en, bann eine

größere 9Äenge bilbenben ©top abgelagert, weldjer aber

üon bem Drgane felbfi auf normale SBeifer»erbraud)t wirb,

tnbem eö, wenn e§ ein ©ecretion§organ ijr, jldrfer fecer;

nirt, ober wenn e§ bieä nid)t ijl, m feinem 9)arend)>)tn

bie ferofe 2fu§l)aud)ung üerfrdrft. ^)ierju ifr nun aber

nötbig, ba^ baö S3lut eine qualitative ^tnberung erleibe;

je fdjwerer biefelbe aber ju ©tanbe fommt, beflo mebr

wirb ba§ S3lut feine natürliche Sefd)affenbeit bebalten,

al§ fold)e§ in bie feinften SSerjweigungen ber ©efdße ge=

trieben worben, beren SBdnbe e§ bann fprengt unb ftd)

nad) 2fußen ergießt; furj, erwirb arterielle S5lutung
entf!el)en, fotnie baS ©treben jur Ablagerung bilbenben

©top jur ©ntjünbung füt)rt. — (£tvoa$ anber§ »er-

l)dlt ft'd) freilid) bie ©ad)e bei ber »enofen ober pafft*

Den Gongefrion, bei welcher jebod) feine§wegS Untbds

tigfeit berrfd)t. Sn bemfelben S^aße, alö t)'m ndmlid) ber

Siüdfluß be§S3lute§ in ber SSene gehemmt ifr, wirb aud)

ber ßufluß burd) bie 2Crterie »erlangfamt werben, ba bie

neu anbringenbe S3lutwelle eon bem bereits in ber Arterie

»orfyanbenen 33tut in ber ^Bewegung aufgebalten, gleid)jeU

tig aber aud) ba§ S5lut üon ben SSenen langfamer unb in

geringerer Quantität bem ^)erjen jugefüb.rt wirb. Aud)

bier fud)t bie 9?atur ^)ilfe ju fd)affen, inbem bie ober*

balb ber betätigten gelegenen S3enenjweige tt)rc rücffüb«

renbe Äraft üerftdrfen, rva$ ft'd) felbft bi§ jum S3enenpulfe

jleigern fann , woburd) ba§ fiocfenbe S3lut bann eon felbft

gezwungen wirb jurücfjufließen. ©leid)jeitig werben bie

jundd)frgelegenen ©ecretion^organe it>re Sbdtigfeit erböbetv

fowie aud) t>a§ Drgan felbft, wenn e§ ein fold)eö ift, ober

e§ fud)t ftd) in ein fold)e§ umjuwanbeln, wa§ burd) bie

Sünnbeit ber SSenenwdnbe erleichtert wirb; unb wie bei

ber arteriellen ßongefiion julegt Ablagerung bilbenben

©top erfolgt, woburd) ber Übergang jur ©ntjünbung

gebilbet wirb, fobalb ft'd) ba§ ©treben nad) felbfrdnbiger

Au^bilbung binjugefeUt (ber S3ilbung§fioff wirb burd) ben

arteriellen SEbeil beS ßapiUargefdßfpftemS bem Organe

geboten), fo erfolgt bei ber »enöfen GüongefHon, ba ber

»enofe Stbeil be§ Gapillargefdßfpfiemä ben ©ecretionSflds

d)en ben ©toff jum ©ecret jufü^rt, Surd)fd)wigung üon

©erum (Oedema, Hydrops). Äommen biefe S3orgdnge

aber nid)t ju ©tanbe, vermag bie S3ene bie SBlutmaffe

nid)t ju gewaltigen, fo wirb aud) ft'e enblicf) von berfeU

ben jerfürengt werben, unb fo entfielt »enofer S3 lut=

fluß. 35ei einigermaßen heftigen (Songefttonen unbSSlu*
tungen, unb ba, wo eblere Steile ben ©ig berfelben aV'

geben, muß notljwenbig ber ganje DrganiSmuS Sbeil neb-

men unb bieS ftd) burd) gieber au§fpred)en, weld)e§ ent*

weber ben @bavafter be§ @retb.i§mu§, ber ©pnod)a ober

be§ Sorpor bat. Sie erften beiben Arten be§ gieberS

ft'nben ftd) meiffenS bei jungen frdftigen ©ubjeeten unb bei

arteriellen CSongeflionen unb Blutungen, fowie bei foldjen

oberhalb beg 3werd)fell§ , wo e3 ft'd) aber wdbrenb ber

legrem gewofjnlid) milbert. JBei alten beuten aber, bei

ßongefiionen unb ^Blutungen unterbalb be§ 3werd)felle6

unb foldjen üenöfer Art, frellt ft'd) ba§ gieber meiftenS

erft mit bem 33lutfluß ein, unb i>at ben torpiben ßb!araftcr.

22*



ENTZÜNDUNG — 172 — ENTZÜNDUNG

*}acb Mefen Vorbemerkungen , beren 2Bid)tigfeit ftd) nad)*

tat «geben wirb, wollen wir jur Betrachtung ber Vor*

qdnge.bei ber Entjünbung übergeben.

»Birft ein Sietj, welcher im ©tanbe ifl Entjünbung

Ml erregen, auf irgenb einen 2beil ober ein Drgan ein, fo

tTt ^unadift notbwenbig, baß berfelbe pereipirt werbe; biefe

speteeption Fann aber eine boppelte fein, eine bewußte

unb eine unbewußte, wa$ t»on ber ©tärfe unb £>auer

ber EinwirFung be$ SRct^cö, befonbere» aber aud) baoon ab-

langt, ob ber 9ieij auger bem oegetatioen ^erüenfnflem

aud) ba$ animale afft'cirt ober nid)t; in bem ledern galle

fehlt ber ©djmerj, welcher im erlern oorlianben ijl, unb

tvobl unterfd)teben werben muß r>on bem eigentlichen Ent=

jünbung$fd)metje , weshalb wir il)n ben 3rrttation3 =

ferner 5 nennen möchten, ©ein 3we<f i|l, ba3 Snbwi*

buum oon ber brohenben ©efal)r in Äenntntß ju fefcen.

Sie unbewußte 9)erception geflieht nur oon Seiten be$

£>rgan§ unb bat unmittelbar bie ertyötjete SBegetationättjas

ttgfeit beffelben jur golge. Da ju allem erhöhten hebert

im SrgantemuS aud) eine größere SXenge beS 9ial)rung^

fafteS ober ©lutea erfobert wirb, fo ifl e§ natürlid), baß

ber burd) ben Entjünbungsreij irritirte Sbeil fid) gleid)*

faUS biefelbe 5U »erraffen fud)t; feieS gefd)iebt auf bop;

pelte2Beife, inbem er bie grabe in ihm berbanbene SÄenge

Blut an fid) hält unb eine größere an fid) ju jiehen

jtrebr. Um ben DcabrungSfaft an fid) ju galten, ifl e§

notbig, baß ber Siücffiuß gehemmt unb bie Umwanblung

beä flrterienbluteö in Venenblut gebinbert werbe, benn

nur erjtereS ifl jur Vegetation brauchbar; bem gemäß muß

baö £>rgan nun ben arteriellen 2l)eil be§ ©efäßfnftemS

auf eine aetioe 2Beife erweitern 2

)/ woburd) bann oon

felbfl eine Eontractton feines EnbeS nad) ber »enöfen ©eite

bin erfolgt, unb fomit ber Übergang in ba$ Venenfpflem

gebinbert ift S0?it biefer Erweiterung ber arteriellen ©es

fdße wirb nun ein leid)tereS Einbringen ber Blutfügeld)en

felbfl in bie feinflen Verjweigungen, wohin ffe im gefun*

ben 3uflanbe nid)t bringen tonnten, möglid), fo entfleht

bie 9* 6 t he be§ entjünbeten Sbeilä, weld)e »erfd)iebene

Nuancen batbietet. SJftit bem gebinberten Siütffluffe unb

ber Erweiterung ber ©efäße ift aber jugleid) eine Ver*

langfamung ber Bewegung beö Bluteö in ihnen gegeben,

2) Schon Cobftein (Setjrbud) ber patbologifcfccn Anatomie, teutfdj

bearbeitet oon 2f. 9ceurobr. 1. 83b. S. 223) fogt : «Sie Gnu

nünbunq beginnt atfo ganj offenbar mit einem SRewenemfluS, tea

man einen plaftifcben nennen tonnte, unb beffen unmittelbare

SBirEung nur tarin ju befteben febeint, bag et bie oen mir oben

(§ 176) bezeichnete erpanfioe «Beweguo 9 beroorbrtnat, wor=

auf foaleid) eine Strömung ber Säfte gegen bic 9««'*" ® feUe t?m

folat 3nbcffen werben biefe Säfte nietjt bieg fcerangc&ogen

unb in tyvtm Caufe ju ben ßapiUargefäfen beö gereiften Drganä

befebteuniat, fenbern ffe roerben in bemfelben aud) feftfl et) alten.

J)a§, wag ffe feftyält, ifl jeboer) niebt etwa ein memantf*e« ^>m--

berni^, ba§ fid) ifjrer «Rüdfebr wiberfe^t, fonbern eS ift melmebr ein

oitalcr ,3uftanb, ben man Ärampf nennt. Snbeffen bürfte eS

oernünftiger fein, biefen 3uftanb aU bie 3Bir!ung ber fortgeben

erpanfioen SSewcgung ju betrauten , weit ber 33egriff oon .Krampf

ben ber Mammenfdnurung u^b momentanen SSerfcbtiefung ber ©c=

fäfe in fid) fafct." Ratten ^aftingS unb tfnbere bieS bebad)t, fo

würben ffe' nid)t aus ber Erweiterung beg ©efägfpftemg auf einen

paffioen ober 3uffanb oon Sd)wäcbe gefcbloffen haben.

weld)e mit ber äunabme ber Entjünbung immer bebeutert*

ber wirb. 'tfnfangS wirb e§ jwar burd) bie vis a tergo

oorwdrtö getrieben, inbefjen fiaut e§ immer met)r unb mad)t

abwed)felnb felbfl rüdgängige Bewegungen. W\t bem

SBtberjlanbe an ben Enben fud)en bie junäd)|l gelegenett

Sl)eile ber jufüfyrenben Arterie il)re Eontraction ju rer|Tär-

fen, um bie Flutwellen beflo fräftiger in ba§ Eapillatge;

fäßfpjlem ju treiben unb fo ben SBiberjlanb ju beftegw,

mit ben ftärfern unb audE) häufigem Eontractionen rottb

nun natürlid) aud) eine immer größere SOcenqe S3lut jus

geführt. SBäbrenb biefer Vorgänge im ©efäßfnjleme fitu

ben ftd) äljnlid)e 3eid)en eineS erbobten CebenS in ben

übrigen ©pflemen, aus benen ber Sl)eil ober baS S'rgan

jufammengefefet ifl. SSor allen wirb ba§ 3wifd)enjeäge"

webe, weld)e§ auf ber ntebrigffen organifd)en SSilbungfo

jlufe jlebt unb fomit am leid)teflen ein felbflänbigeS t'eben

ju führen im ©tanbe ifl, ätjnlicf) bem EapiUargefä"

fleme feine 9J?afd)en ausbebnen, inbem jugleid) ber ferfift

^aud) in tränen in größerer Quantität abgefonbert wirb,

woburd) ber gänje Sbeil notl)wenbig (öderer unb wei:

d)er wirb, wa$ fiel) äußerlid) burd) 2£nfd)wellung ji

erfennen gibt, unb fo wieberum bie #u$bebnung bc5 60

piUargefäßfnjlemö erleichtert. 2Bie alle erbobte Sliätigfei

im £>rgani$mu3, jumal oon ber »egetatioen ©eite der

oon einer jlärfern SfBärmeentwicfelung begleitet wirb, fo rwri

aud) bier eine erboste Temperatur unb jwar fwo
fubjeetio als objeetio bemer!bar, benn bie 33erfuaV ^un^

ter'§, ©cubamore'^, ©oupil'6 unb 2(nberer fanben, taj

ba§ £bermometet, auf entjünbete Sbeile gebracht, 1— ;

©rab i)6ber flanb, als an ber entfpted)enben nid)t entjün

beten ©teile. 9(id>t bloS bie SBärmeentwicfelung, fonber

aud) bie 2fu§)lrablung ber SBärme ifl ert)6t)t, wa§ nid

nur bie fd)nelle 58erfiüd)tigung t>on glüfftgfeiten unb b

fd)nelle Erwärmung falter ©ubftanjen, weld)e mit bei

entjünbeten Steile in S3erübruug gebraut werben, fonber

aud) ba§ Sbermometer nact)weifl,

35er fenfitiüe 9i*ero nimmt an biefen Vorgängen ii

fofern 2b.eil, a(e> er neben bem ©efüble ber err)ot)ten Ztn

peratur aud) bas beä 35rucfe§ aCS brücfenbe§ ©efü^
jum iöewußtfein leitet, weld)eö ftd) erfl nad) unb nai

jum öd)merje geflaltet, ber aber niemals eine bebet

tenbe Sntenfität erreicht, fo lange bie Sntjünbung eine reir

ifl unb überhaupt bei ber Entjünbung ein mehr acceffor

fd)cö al§ effentielleS ©pmptom bilbet, weöbalb aud) bi

©a^: wo ©d)merj ifl, ft'nbet aud) Entjünbung fiot

burd)auS falfd) ifl, jumal ba aud) bie Beobachtung läng

ganj fd)merjlefe Entjünbungen nad)gewiefen bat. SÄa

fann fogar fteber behaupten: je heftiger ber ©cbmerj i|

auf beflo niebrigerer ©tufe beftnbet ftd) bie Entjünbu«:

2Me bisher bargefleüten Erfd)etnungen flellen abex fafl ml

bie Phänomene ber aetwen, arteriellen Eongeflion bar um

bilben al§ folebe ba6 erfle ©tabium ber Entjünbun.a; "

beffen waltet babei bod) ein nid)t unbebeutenber Unte

febieb ob , inbem bie genannten Erfcheinungen bei ber E01

geflion itur als 3eid)en ber 9?eaction bafleben, weit

t>a& Drgan mad)t, um bie gleicbfam gegen feinen SQSill

ihm jug.efübrte größere Blutmenge ju gewaltigen unb ib

gar nid)t t>a$ ©treben inne wol)nt, biefeS Übermaß »
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SebenSfaft ju feinem eigenen 33ortf)etl, ju einer ctr)6r)tcrt

Vegetation ju benufcen; fobalb biefeS ©treben aber ficht;

bar wirb, ifi ntct)t nur baS (SongefttonSfrabium vorüber,

fonbern eS ftnbet auch, wenn in ber Ztyat vorder nur ein=

fache (üongefiion ffattfanb, Übergang berfelben in (Sntjün;

bung ffatt. 2)aS erfte 3eicben biefer SSerdnberung begebt

barin, baß ber Zt)til auS bem il)m jufirömenben 33lute

ben ©toffanfafc verfrdrft, bie fefren Steile beS $>taSma an

ftd) jtebt unb nur ben flüfft'gem an bk 23enen abgibt.

2>ie vorangegangene 2tufloderung ber 3cllfd)id)ten erleichtert

ben 2tnfa£. Snbem bie 3eÜcnwdnbe wachfen, werben bie

3eUr)cl;len verkleinert, baS @ewebe wirb bitter unb fe =

ffer, unb baburch fp e et f tf dt> febwerer, fobaß j. 33.

bie entjünbete ßunge unterft'nft, wäbrenb bie gefunbe auf

bem SBaffer febwimmt. 25a alte Sbetle beS SrganS gleich;

mäßig an biefem erbosten ©toffanfa^'e Untyett nebmen,

feine ganje Sftaffe alfo an Umfang unb 2Mcbtigfet't zunimmt,

fo mup eS fid) vor ben gefunben Sftacbbartbeilen notbwen;

feig burd) ein größeres SSoIumen auszeichnen, unb ftd) als

eine gleichmäßige, pralle, gefpannte ©efebwutff
barfrellen. 2)urcb baS vergrößerte Volumen iff nun von

felbfl auch eine größere 9?aumemnabme bebingt, fobaß

fcei einigen Organen, welche freier liegen, wirfliebe Sa;
genverdnberung eintritt; unb jwar folgen fte babei

nicht etwa bem ©efefce ber ©cbwere, wie bei ber ßonge;

ffton, fonbern fte nehmen, wie ©cbönlein richtig bemerft,

^Diejenige Sage ein, welche fte im Momente ibrer böcbjten

(Sntwidelung bebaupten. 25er UteruS j. SS. jleigt bei ber

<5ntjünbung ebenfo vok bti ber ^Befruchtung unb beim

©ebdren tiefer in baS SSecfen btnab, bie >£)oben werben

wie beim (SoituS an ben Unterleib gebogen, ber 9)cagen

brebt ft'cr) mit ber großen Kurvatur nad) SSorn, bie Cebet

unb fÖttlj werbe« näber an baS 3werd)feU gebogen! £)r;

oane bagegen, welche weniger frei liegen, füllen wenig*

ffenS ben ganzen, ibnen ju ©ebote ffebenben JRaum bis

aufS ttußerfte auS, fo bie Cungen ben tyoxax, baS ©ebim
feie ©cbdbelböble, baS 2fuge bie SDrbita; fobaß wenn ber

Äranfe in biefer 3eit ptöl-jlid) fttrbt unb jene $öblen er«

öffnet werben, fte nachher nicht mebr bie Organe ju faf;

fen im ©tanbe ft'nb, waS man am beutlicbfien beim ©e;

ijirne ft'ebt, baS nad) geöffneter ßalvaria nid)t mebr von

biefer ganj bebedt unb in feine <£>öble eingefd)loffen wer;

ben fann; einS ber fteberften Äennjeid)en ber wirtlichen

6ncep()alitiS. 2fuf ber SDberfldcbe ber Sungen bemerft man
auS bemfelben ©runbe, wenn ber Äranfe einer heftigen

Pneumonie erlag, auch ßinbrüde ber flippen. £)uxfy

biefe äiolumenvermebrung unb größere 3?aumeinnabme wer«

ben bie 9cad)bartbeile unb bie baö Drgan einfdjließenben

^)öl)lenwdnbe notl)wenbig beeinträchtigt unb namentlid) ge=

britdt, woburd) in ibnen ein brüdenber ©ct;merj ents

(lebt, ber wol von bem brüdenben ©djmerje in bem ent*

jünbeten Steile felbft unterfd)ieben werben muß unb ihn

oft beiweitem an Sntenfttdt übertrifft, fobaß leid)t felbft

SSerwed)felungen unb 3weifel über ben wahren ©i^ ber

(gntjünbung entffeben fönnen , woraul bie Angaben ju er?

flären ft'nb, baß ber ©i£ be§ ©djmerjeä nid)t immer ben

<5i| ber ßntjünbung bejeicfyne. ©o t)at ber Äranfe bei

ber Encephalitis unb £)pt;tr)almie ein brüdenbeS ©efül;l,

al§ wollten <5d)dbel ober ©rbita fpringen ober au$ t'{;ren

Sugen weichen; bei Pneumonie ein fpannenbeS ©efübl
über ben ganjen Sl;orar ober eine $d(fte beffelben, xveU

d)eö bei ber Snfpiration, bie ber Äranfe beöljalb aud) ju
meiben fud)t, vermehrt, bei ber ©rfpiration Verminbert

wirb, weöbalb aud) jene furj unb abgebrochen, biefe ftct§

in größern 3ügen erfolgt ; ein ebenfo eoibenteö 3eid)en, als

irgenb ein burd) baS ©tetl)offop gewonnenes ! S3eim S3ej

ginn biefer Vorgänge, fowie bis ju einer gewiffen ^)öbe

berfelben, wirb ftd) baS regere tttben in bem entjünbeten

Organe aud) burd) fidrfere (Entfaltung aller feiner §unc;
tionen atiSfpred)en ; baber größere 2)enffd)drfe unb feinere

©innenpereeption im 'itllgemeinen bei begt'nnenber @nce;

pbalitiS, fcbdrfereS, nid)t foviel 2id)t ober ©d)all bebürs

fenbeS ®eftd)t unb Öef)ör bei Spbtbalmie unb DtitiS

(£\<fyt s unb ©d)aüfd)eu) ; 25iarrboe bei (SnterttiS u. f. w.,

Momente, bie ftd) bei ber arteriellen dongejlion nur lim
fangS unb vorübergebenb, bei ber venöfen eigentlich/ nie

ft'nben; ba bei ihr, anffatt ber größern ©ebdrfe, Älarbeit

unb frdrfern ©ecretionStbdtigfeit mebr Trübung, 5öer=

wirrung ober SSrägbeit in ben Functionen ber befallenen

Drgane ficr> jeigt. S3ei GiongejTionen jum Äopfe alfo @in-
genommenbeit beffelben, 2)ummbeit, wie baS 23olf fagt;

©aufen vor ben £%en, ©cbwar^feben u.
f. w. bei (5on;

geftionen jum 2(uge unb £>b,x. Sßdbrenb ber an @nce*

pbol^tiS ?eibenbe im 3ufammenbange pbantaft'rt, nur baß
bie 23orftellungen unb S3ilber fd)ne(fer aufeinanberfolgen,

ftd) gewiffermaßen jagen
, ft'nb bie ^bantaften ber an @on-

geflion jum ©ebim feibenben unbeutlid), verwirrt, ober

fte betreffen einen ©egenfranb, von bem fte ftd) nid)t loS;

machen tonnen. X)ai)et ftnbet man aud) in ben ßeieben

fold)er Srren, bie an fixen 3been litten, wol ©puren
wieberbolt aufgetretener ßongejlionen, nie aber eigentlicher

ßntjünbung, bk ftd) nur bei &obfüd)tigen wabrnebmen
laffen. — ^)at ber Sl)eil auf bie angegebene SBeife bie

möglid)(ie 9J?affe bilbfamen ©toffeS an ft'cb gebogen, fo

ijl für iljn baS SSebürfniß ber übrigen Steile beS S)rga=

niSmuS ju feiner <5rbaltung mitjuwirfen, immer gerin;

ger geworben; nur mit ber S3ilbung in ftd) befd)dftigr,

fagt er jenen felbjl ben £)ienfr auf; baber alle gunctto=

nen, bie er ^u jener 33ejtem übernommen, mebr ober we=
niger fd)nell ibre frübere 9?egfamfeit verlieren, (loden; baS
©ecretionSorgan fonoert niebt mel;r auf ber «f^öbe ber dnU
^ünbung ab\ baS entjünbete 'iluge pereipirt nid)t mebr
ben llid)t;, baS entjünbete £br nicht mebr ben ©d)all=

ffrabt, baS entjünbete ©ebim bort auf ju benten unb
ju combiniren, <S liegt in ©opor befangen, dagegen
nimmt ©er 9?erv 2beil an ber errungenen ©elbjrdnbigfeit

beS SDrganeS; anffatt bie äußern (Sinbrüde ju leiten, lei;

tet er nur bie innem im Drgane felbft, bie früber wenig
ober gar nicht von ibrn pereipirt würben , leicht jutn S3e=

wußtfein, unb fo füblt ber Äranfe neben ber erböbten 2enu
peratur (|)i^e unb SSrennen) fefbfi bie S3lutbewegung in

bem flopfenben ©chmer5e ,
)! Slßir bdtten fomit bie

3) Carorence, SBorlcfungen übtt @t)truvgte. 3fug betn (ingt.

eon Sr- Scbrenb. (ectpjig 1832.) 1. S3b. ©. 63: „25er AVantc
fdjdnt gletdjfam bie geftetgerte a^tigfeit ber Arterien felbft ju
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für cbaraftcrijtifcb gehaltenen 3eicben ber (Sntjünbung, oer;

mehrten S3luranbrang mit größerem Lumen ber Arterien,

erlebte Temperatur, "Anfangs gefteigerte, fpdter gehemmte

Function, SKötbe, größere fpeeififebe ©cbwere, ©efchwulfl

unb ©cbmerj, bureb, bie örtlichen Vorgänge in bem ent:

jünbeten Steile felbji, erflart; aber ju einer »ollflanbigen

@infict)t in ben ^Proceß, namentlich ba, wo baS £)rgan

ju bem fünfte ber ©elbjtanbigreit ju gelangen im SBe*

griffe ijt, werben wir erfl bann gelangen, wenn wir jus

gleich naebforfeben, wie fict) ber übrige DrganiSmuS
bei biefen Vorgängen, welche auf it)re $6be gei

langt, bei wichtigen Organen notbwenbig fein Ceben ge;

fdbrben muffen, r> erhalt.

©owie in bem gefunbefien £)rgam'SmuS bereits ber

Äeim beS StobeS liegt (Interitus autein est omnibus
mutuus, et majori a minore et minori a majore fagt

febon £ippofrateS), fo wirb auch in bem entjünbeten 2heile

— ber jwar als werbenber DrganiSmuS *) erfebeint , ohne

inbeffen bie wefentlicbften S3ebingungen feines ©einS unb

feiner £>auer ju befugen, — bie r>erntd)tenbe Äraft nicht

fehlen, bie um fo mächtiger fein muß, als ft'e oon allen

ber ©elbfterhaltungSfraft beS DrganiSmuS ju ©ebote fies

benben Mitteln unterflüfct wirb. 2Bir haben oben gefe?

ben, baß ber entjünbete SEbetl fooiel als möglich 33lut an

ftcb ju jieben unb baffelbe in SSilbungSfloff umjuwanbeln
bemüht ifl; um bie Äraft baju ju bebalten, bebarf eS, wenn
an ftet) bie (entere nicht erfeböpfen foll, gewiffer 9?ur;epunfte,

jumal ba er jugleich gejwungen ifr ft'cb beS Übermaßes unb
beS unbrauchbaren ©toffeS ju entlebigen ; baber wirb baS

unterbrücfte SSenenleben jene 3?ubepunfte (SRemtfft'on) ba
nufcen, um baS 33erfdumte nacbjubolen; eS wirb feine

rücffübrenbe Äraft üerfldrfen, inbem bie 23enen jugleict)

ihre 8umina foweit als möglich offnen, um befio mehr

unb bejlo febnetter oon ber tbm juftromenben 9ttaffe auf;

junebmen. 25iefe SÄaße aber wirb , je mehr ft'dfe; bie QtnU

jünbung entwickelt, befio weniger auS nur unbrauchbaren

Stoffen befreien, eS wirb immer mehr an ^laSma unb

ßruor reiches 2lrterienblut unoerdnbert unb felbji plajli;

feber ©tojf in bie SSenen übergeben
5

), woburet) biefe ju

immer größerer Slbdtigfeit angetrieben unb bureb bie auet)

auf ft'e übergefjenbe ^toffanbilbung gleicbfam ju Arterien

empfinben, unb e§ ifr bieg Eetneöroeg§ ein täufdjenbeS, bIo§ auf bem
reinen ÄranfbeitSgefuhle fcerubenbe$ SOToment, fonbern eö ifl ein

rcirf (icheS ; benn fefcen wir bie ginger auf bie bem entjünbeten Sfjeite

jugeijenben Arterien, fo ft'nben mir ba eine beträdjtlidje Steigerung

in ben ^ulfationen."

4) 3n ber ©ntjünbung ifl ba$ Seben einer (Spbäre beS ©cfyag:

aberfnflemS erböbt, unb biefelbe bittet ft'ct) felbftifcf) aug unb fudjt

in fic| felbft neue ßentralpuntte ber (Sirculation , gtcidjfam ein aU
ein punctum saliens fid) barbietenbe€ neues -?)crj unb eine neue

(riemenartige) Cunge barjuftellcn , foba|j nun bat ^>erj nidjt me&r

att baS fjerrfcrjenbe Organ im Stutfpfteme, fonbern als betjerrfdjt

erfdjeint, fdjreibt Sabn in feiner «Katurbeittraft. 1, 58b. @. 347.

SBdtjrenb beS (SntiünbunggproceffeS attjmet aud) ba$ neue ftocfenbe

93tut gieid) bem Cungenblute, benn e§ ift tott), oft rotier atö baö

im ÄteüUaufe begriffene. ®ruit(juifen. 5) ®at)er rühren

meiftenö aud) jene potopöfen Soncremente in ben gröfern ©efäjj*

flammen unb bem -^erjen, meldje mitunter in ben Ceid;en gefunben

»erben unb oon ben liitm, nid)t ebenfo lädjerlid), mie mandje
Steuere roct barftellen, als neue SSitbungen betrachtet würben.

umgewanbelt werben. 3ugleicf) erftredft ft'cb, bie Umwanb*
lung in plajtifc^en ©toff nid)t bloS auf baS in baS 6a-
piüargefdßfpjlem beS entjünbeten Sb,eileS gelangenbe S3lut,

fonbern immer mel;r auf bie ganje S3lutmaffe, bie bur#
bie SQ3ec^felwirfung beä entjünbeten geften auf baS Slüf*

fige gewi|Jermaßen inficirt in ft'ct) felbft baS ©treben ber

Umwanblung in plaflifcben ©tojf jeigt; ba^er bie C5rfdt)eU

nung ber Crusta pleuritica 8
) , ©peef baut, Sntjüns

bungSl)aut, 2ebcrf)aut auf bem S3lute (Crusta in-

flammatoria, phlogistica), bie rotl)cre Sarbc, ber geringere

©el;alt an ©erum beS au$ ber SSene gelaffenen JöluteS, in

bem felbjl glocfen bilbfamen ©toffeS feftwimmen. 9JJit biefen

tterfydlt eS ftd) folgenbermaßen. 3undcbft fommt eS feljr

barauf an, ju welcfeer 3eit ber Tiberlaß ueranftaltct warb,

obgleict) bie ®eobacr)ter bterauf wenig geachtet ju ^aben

febeinen, unb eS ft'nb bie meijren abweiebenben 2£nft'cbtcn

IjierauS ju erfldren. ßieß man jur 2tber ju einer Seit,

wo bie tfbfe^ung bilbenben ©toffeS noeb ntebt eigentlich

begann, biefer welmebr noeb im Tlrterienblute entbalten war,

unb fo nur bilbfameS 2lrterienblut r»on ben SSenen aufges

nommen warb, fo wirb ber S3lutfucben auch bei übrigens

gefunben, frdftigen ©ubjeeten eine compacte, biebt jufams

menbdngenbe SKaffe barftellen, welche wenig ober fein

©erum abgibt, aber auch feine (SntjünbungSbaut jeigt.

£üe mifroffopifeben Unterfucbungen baben beutlicb bargen

tl)an, baß im Gentrum ber entjünbeten ©teile bie $3luU

forner froefen unb jufammenfleben , woburef) fpdter^tn bt'e

©efdße ausgefüllt unb felbft ganj unwegfam werben. —
^atte bie 2lbfefcung bilbfamen ©toffeS bagegen bereits feit

längerer ober fürjerer 3eit begonnen, fo trennt er fict)

febon in ben 2(rterienenbigungen »on ben SBlutfügelcben,

erfebeint meljr mit bem ©erum, in baS er aufloSlicb ijr,

gemifebt, unb gel)t nun mit biefem aud) in bie 23enen

über. 2Birb bal;er je^t S3tut aus ber 2lber gelaffen, fo

gerinnt ber bilbfame ©tojf, ftcb oom ©erum trennenb,

met)r ober weniger febneü an ber £>berfldcbe, inbem ibm
bie SSenbenj^ jur felbjldnbigen ffiilbung bereits inne wobnt
(nach ©cbonlein beobachtet man juweilen fogar S3lut=

punfte in ber Crusta pleuritica; als 2(nalogon ber er*

fien ©efdßbilbung beim götuS?), fuebt er ein ßontinuurr

ju bilben, b rangt baber bie an unb für ftcb febor

febwerern SStutfügelcben auS ft'cb felbji berauS, unb biefe

fenfen ftcb ju S3oben, wdl)renb baS ©erum oon beiben

üerlaJTen, felbji ben natürlichen 2lntbcil an ßiweiß
ben bilbfamen ©tojf ober hier bie Crusta pleuritica ab
gab, unb fo felbji bünner unb leidster nach £ewfon, im:

mer aber nur in geringer Quantität erfdjeint, ba baS

6) Gnltenhof, De crusta inflammatoria sanguinis. (Heide.-,
berg. 1766. 4.) U. P. Levelint/, Disquisitio crustae imflamma-
toriae ejusque mire yariantium phaenooienorum. (August. Vin-
del. 1772.) Kraus, Diss. de natura crustae inflammatoriae.
(Prag. 1773.) Baerts, Diss. de natura sanguinis inrlammatoria,
inprimis de crusta phlogistica et spissitudine , quae vocatnr in-

rlammatoria. (Harderov. 1782. 4.) Lappenherg, Diss. de dia-

thesi sanguinis inrlammatoria. (Gotting. 1783. 4.) F. S. Rätter,

Diss. sur la couenne du sang. (Paris 1819.) J. L. C. Schroe-

tter van der Kolk, Diss. inaug. sist. sanguinis coagulantis histo-

riam. (Groning. 1820.) £. Staffe, 2>aö Stut in mebrfadier J8c« :

jiebung pbojTologifd) unb pat^otogifdj unterfuebt. (Sonn 1836.)
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*

Xrterienbtut an unb für ftd) fd)on weniger ©erum bei

'

ber Entjünbung enthalt. 2£uct) ß'^eritier fanb, bafj ba3

t>om fpedbdutigen 33lute ftd) trennenbe ©erum weniger

fdjwer tmb weniger btebt ift, aß bei 9>olpdmie, unb ?>ar;

mentier bemerfte, baß ba§ ©erum etneS JBluteS, auf bem

ftd) eine febr biefe ©pedbaut gebilbet bat, in ber £i|e

nid)t mebr gerinnt unb nur ein mild)artige§ 2üßfeben an;

nimmt. Sfl freilid) bie 33ilbung ber ©peefbaut unooll;

fommen, wirfen 23erbdltnif|e ein, weld)e bie ©erinnung

beö S3lute§ ju febr befd)leunigen ober oerlangfamen, bann
bleibt natürlid) nid)t nur eine 9ftenge Eiweißfioff, fon;

bem au$ gaferfioff in bem ©erum aufgeloft, fobaß baf;

fe'.be felbft, wie ©enbrin fab, eine fd)leimige ©d)id)t btl;

bet. 25aß bie äMlbung ber ©pedbaut bei ber Entjünbung

burd) einen 2eben3act be§ §afer)toffe3 , wenn wir un§ fo

auSbrüden bürfen, »ermittelt wirb, l)at febon 33oftod

(Elementary System of Physiology p. 444) üermu;

tl)et, inbem er fagt: „33ieUeid)t ift bie einleud)tenbfie unb

baltbarfte 2fnftct>t be3 ©egenftanbeä bie, baß ber §a;
ferfioff eine natürlidje Neigung für bie fefte

gorm bat, wenn nict)t etwa ein anbercr Umfianb biefer

Senbenj entgegenwirkt. 25a er bem SSlute allmdlig $>ar;

tüel für spartifel btnjugefügt wirb, wdbrenb biefeS in ei;

nem 3uftanbe ber ^Bewegung in ben ©cfdßen ift, fo Ijat

er feine ©elegenl)eit, fejt ju werben; laßt man ibn aber

tuben, entweber in ben ©efdßen ober außerl;alb berfelben,

bann ift er in ben ©tanb gefegt, feiner natürlichen Sen;

benj ju folgen. 3n biefer £inft'd)t i|! bie ©erinnung be§

Sölutfaferjtoffee» febr analog mit ber S3ilbung t>on organi;

ftrten fefien Sbeilen im allgemeinen, welcbe ibre ©igen;

fd)aft beS gfefiroerbenS nur unter gewiffen Umftdnben au$;

üben." 25iefe 2tnfidt)t wirb enbltd) aud) baburd) bewie;

fen, baß 2CUeö, xna$ bie Vitalität im allgemeinen be*ßb;

jufefcen unb ben organtfd)en S3ilbung§proceß ju ft'fiiren

eermag, aud) bie S5ilbung ber ©pedbaut binbert; babin

gebort niebere Temperatur beS äimmerö, wo man bem
&ranfen jur 2Ct>er ließ, Ädlte be§ ©efdßeS, worin baS

SSlut aufgefangen
7

)/ ju weite Entfernung be3 ©efdßeS

t>on ber 2Cberlaßftelle ,
ju große glad)beit be§ ©efdßeS,

fobaß bie atmofpbdrifd)e 2uft, namentlid) wenn fte falt

ift , in ju großer gldd)e auf baS 5BIut emjuwirten »er;

mag, cor Willem aber bie aw^ oon 2fnbern beftdtigte 23e;

obad)tung ©enbrin'3, baß baä nad) bem Eintritt einer

£>bmuad)t gelaffene 33Iut feine ©pedbaut jeigt, wol aber

ba3 oor bem Eintritte ber £>bnmad)t entjogene; benn bie

£)bnutatf)t fe^t bie SSitalitdt be§ ganjen SDrganiömu6,

alfo aud) bie beS in ibm freifenben Jötuteä b«ab. 2ttle

ben angefübrten entgegengefe^ten Momente erleichtern ba;

gegen bie SSilbung ber ©pedbaut, beren becherförmige

©ejialt gleid)faUS au§ bem SSitalitdtSacte beS Saferjioffeö

ju erfldren, inbem berfelbe im Zentrum frdftiger ijt unb

fid) langer erbdlt, alö an ber ^eripberie. 25a bureb ben

2ft>erla§ gleicbfall§ bie SSitalitdt beKtbgefefct wirb, fo ifi

7) SBenn ©eurfent unb £'^>en'tt«r (Bulletin clinique I. p. 90)
bie SSilbung bet ©peeffjaut in ©efa^en fatjen , beren Semperatut
»on — 50° JRe'aumur med)felte, fo fanben geroig anbere, bie nie=

brig« Sempcratur au^gteic^enbe, ÜKomente ftatt-

e6 erfldrlid), ba^ ba§ burd) bie folgenben 2(berldffe ent;

jogene JBlut, jumal wenn bie S3endfectionen fd)nell auf

einanber folgen, geringere Neigung jur ©ilbung ber ©ped;
baut jeigt, wenn nid)t ©teigerung beö EntjunbungSpro;

ceffe§ ftattgefunben bat. 3uweilen ift jwar ba§ S3lut ei;

ne§ S)rgane§ mit plafiifd)em gaferfioff überlaben, aber

ba§ SDrgan fiel)t in ju geringem 2Bed)felüerbdltniffe mit

bem £>rgam§mu§, unb ber erfle 2tberlag gibt fein S3lut

mit ©pedbaut, wol aber ber balb nad)ber angejrellte

jweite, i>a burd) ben erfien 2tberlag bie 9feforption§tbdtig;

feit ber SSencn angeregt würbe unb ba3 äßebürfnif? nad)

Erfa^ ber oerloren gegangenen Sebenäflüfftgfeit bag 2Bed)-

fel»erbdltnip erböbte; wie benn überbaupi wol nie er)er

eine ©pedbaut . auf bem auä ber 23ene gelaffenen S5lute

fid) jeigt, alä bi§ gieber üorbanben ift; benn wenn v£mn;

ter, tyaxxx) unb ^badrab bei langfamem 9)ulfe eine ©ped;
baut beobad)tetcn unb ber 9)uß erfr nad; bem 2tberlaffe

befd)leunigter, felbft ooller unb faxtet warb, fo war ber

$>ul3 bier entweber unterbrüdt, ober bie gdlie geborten

ju ben oben angebeuteten. 2Ba3 bie dunere S5efd)af;
fenböut ber ©pedbaut anbelangt, fo ift ibre garbe

gewobnlid) wei^grau, weifgelblid) ober ganj leid)t grün;

lid), aucl) juweilen etvoa$ rotblid). SBo man fte gelblid);

grau ober bldulid) ft'nbet, ift fd)on bie 25iagnofe einet

reinen Entjünbung üerbdd)tig ; ba$ bei febr bünner Ärufte

ber untenliegenbe S3lutfucben bldulicb, lioib burebfd^eint,

barf biet nid)t tdufd>en. 25a§ entjünbete Srgan bat na;

türlid) aud) Einfluß auf bie garbe ber ©pedbaut. 25iefe

ift jwar etwas burd)fd)einenb, aber nid)t in einem febr

boben ©rabe; im ^Betreff ber Eonfifienj ift fte fefl, jdbe,

leberartig, etaftifd), fd^wer ju jerfdmeiben ; legt man fte

in bie ©onne, fo wirb fte brüd)ig, erbdlt aber fd)nell

ibre Elafticitdt wieber, wenn man fte einige Minuten

lang in§ SBaffer legt. %r)xe 25ide oariirt üon ffu Stnic big

beinabe 1 3oü, gewobnlid) betragt fte
l

j*— % be§ ganjen

EoagulumS ; nur feiten fommt fte bem rotben Sbeile bef;

felben gleid); meift ift fte fd)arf oon bem S3lutfud)en ge;

fonbert, oft bdngt fte aber aud) feft mit ibm jufammen.

23on bem Sianbe be§ ©efd^eö abgefonbert ft'nb bie jadigen

SRdnber nad) 3nnen umgebogen, foba^ bie Wtte ber Dber;

fldd)e oertieft ift unb fte felbft ein becherförmiges 2fnfeben

erbdlt, wobureb fte ftd) namentlid) oon ber nicr)t enrjünb;

lid>en ©pedbaut unter[d)eibet. galI6 feine S3lafen bie £)ber;

fldct)e einnebmen, ift biefelbe glatt
;
juweilen ft'ebt fte jeboct)

aud) raub au§, wie gefd)röpft, xoa§ nad) 9caffe non ben ge;

platten Olafen berfommen mag. 25em genannten ©d)rift;

fteller »erbanfen wir überbaupt bie auSgebebnteften Unter;

fud)ungen über biefen ©egenjtanb in ber neuefien 3eit;

baber entlebnen wir au§ feinem SBerfe £>ier noeb Solgen;

beS. S5etracr)tet man einen Kröpfen ber frifeben Safer;

bautflüfft'gfeit unter bem SWifroffope, fo ft'ebt man, wie

in einer faft gdnjlict) burebftebtigen glüfftgfeit runbe, b,eüe,

ganj »on einanber getrennte, nur wenig eerbunbene Ä6t;

pereben fd)wimmen, bie alle faft gleid) groß ft'nb unb ei;

nen feilen sPunft in ibrer Sßlitte baben. 2Me meiften

Ä6rperd)en liegen rubig, wdbrenb einjelne ftd) wirbelnb

berumbreben. 2ut£erbem enthalt bie glüfft'gfeit nod) »eT;

fd)ieben geftaltete, 5— 30mal größere, bunfelrotlje Älümp;
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eben, welche wahrfcbcinlicb auS rothcn SBIutforpcrc^cn bc*

flehen. Äur^e 3eit, faum 1— 2 Minuten, nad)bem ber

Sropfcn abgefonbert worben, ft'nbet man il)n fd)on geron*

nen, wobei mein feine Veränberungen wahrnimmt, l'dßt

man nach, ber Gerinnung baS »öcrum abfliegen, fo rüden

bie Äügcld^cn naher an einanber, unb baS 4Jdutd)cn wirb

ctwaS trüber. Sie mit fortgertffenen SBlutförncben jcigen

feine Neigung, jufammenjufleben. Sie ©erinnung ber

ganzen gaferhaut erfolgt oft febr langfam; fte ifl ge*

wohnlich noch balbflüffig, roenn ber Sölutfuchcn fcf)on gal*

lertartig geronnen itf, unb felbfl ju ber 3eit, wo bie

SDberfläc^c beS äMutfudjenS fd)on Serum auSfcbwtlJt, baS

benfelben »om Stanbe beS ©efäßeS ablöfl, l;at bie ©ped*

baut oft nod) nicht ibre gehörige gefligfeit erlangt. 2£uf bem

geticr wirb bie ©pedbaut ganj kornartig, bläht fiel) auf,

i>erfoblt ober oerbrennt unter Verbreitung eines ammo*

niafalifcben ©erucbeS ju einer leisten, febwer einju*

dfebernben Äoble. Sn foc^enbem 2üa|Jer »erhalt fte ftd)

wie gleifcbjafer , februmpft nämlich jufammen, inbem fte

einen eiweißäbnlidben ©cbaum gibt; bei längere Seit fort*

gefegtem Äocben betragt ber ©ewicbtSüerluft oon 1000

feilen gaferbaut 175. Sie ebemifebe Unterfucbung er*

gab, baß ber größte Sbeil ber ©pedbaut auS gaferfloff

beflebt, bem etwaS (Eiweiß unb §ett ober Öl beigemifd)t

ifl. SBaS ben ©lutfueben betrifft, fo ifl er häufig mit

©cbaum bebeeft; feine ©eflalt entfpridjt nicht üollfommen

ber §orm beS tnnern ©efäßraumeS, fonbern ifl wie bie

©pedbaut becherförmig unb bilbet einen abgeflumpften

Äegel, beffen obere gldcbe gewöhnlich, faum halb fo groß

ifl, alS bie untere. Se »oUfommener ftch. ber gaferftoff

von bem SMutfucben getrennt bat, befto mürber ifl ber

ledere, unb umgefebrt, fobaß (EntjünbungSblut ol)ne

©pedbaut einen feflen, compacten Äudjen gibt. SföeiflenS

bemerft man um ben obern tytil beS ÄudjenS einen ro*

tben JRing. Ser Äuct)en liegt nie auf bem ©oben beS

©efäßeS, unb fletS liegt feine Oberfläche in gleicher £6be

mit ber beS ©erumS, welches nad) ben meiflen Skobacb*

lern an Quantität abnimmt, unb meiflenS bell 'unb flar,

burebftebtig, farblos, l)6d)flen6 blaß citronengelb erfebeint;

bie Älebrigfeit foll nach ©enbrin »ermebrt fein.

2Bol>r untergeben eon ber (EntjünbungSbaut muß

bie ©peefbaut bei Schwängern werben, obgleich fte bie*

felbe SSebeutung bat, benn fte jeigt hier an, baß bie

ganje 33lutmaffe mit bilbenbem ©toffe gefcbwdngert ifl,

welker »om UteruS auS in biefelbe geführt würbe. 9J?ebt

gr?otr; b,at aber bie fogenannte falfdbe ©pedbaut ben

ftrjten unb 9)b9fwfogen gemacht; fte erfebeint in tppbo*

fen fiebern unb Äranfbeiten mit ben 3eicben ber Siffo*

lution ber©äfte, fowie auch juweilen beim acuten SRhat*

matiömuS, unb bürfte leicht im golgenben ihre @rfld*

rung ft'nben. S3ei ben genannten 3ufldnben wirb jwar

in ben 2Crtertenenben ber jum normalen @rfa^ beS S3er*

lorenen bienenbe plafiifche ©toff abgefegt; aüein anflatt üon

ben feflen £f>et(en angezogen unb aufgenommen ju werben,

gewiffermapen frtjflaüinifcb anjufchieien , woju jene 2heile

ju febwaeb ft'nb, ju wenig (Energie beft^en, tritt er gtöß*

tentheilS unmittelbar wieber in bie 58enen über, bie fchon

bie normale Quantität ber S3lutmaffe nur febwer fortju*

führen im ©tanbe ftnb. Sicfer plaflifc^e ©toff ifl aber

au§ einem fct>led)ten GfbpluS bereitet, an unb für ftch

fchon bem ©erum analoger, löfl ftch baher leichter in

biefem unb üerfldrft feine SHenge buref) ben großem 2Baf*

fergehalt. Sal)er ba§ aug ber 2lber gelaffene S3lut nur

jene fchleimige, gallertartige 9Raffe oon grünlicher $axbt,

wie ba§ ©erum, abfeheibet, unb fo jene febmterige, b,auU

artige Secfe auf bem SSlutfucben bilbet, ohne jebod) jene

becherförmige ©eflalt, au§ Mangel an Vitalität, ju jei*

gen, welche auch bem 33lutfucben fehlt, welcher gleichfalls

eine mehr febmterige SÄaffe barflellt unb nur fd)wer baS

©erum abfeheibet, immer aber ben S3oben be§ ®efdße§

berührt. Übnlicb »erhalt e§ [ich beim 9tbeumatBmu$, wo
ber ©toffanfaß gleichfalls gebinbert erfcheint, ber h««^ aber

beffer bereitete (IhpluS ein beffereS S3lut unb fomit auch

beffern plaflifchen ©toff gibt, welcher in bie S3enen ge*

führt, jene ber entjünblichen mehr ähnliche ©peefbaut auf

bem S3lutfuchen bilbet. Sen S3eweiS eines mangelhaften

©toffanfa^eS entnehmen wir aber auS ber Neigung jum

Surchfchwi^en uon glüfftgfeit (um baburdb bie geflbil*

bung ju erleichtern ?) in baS 3ellgewebe (Öbem), ober auf

ben gldcben ber ferofen ^dute in bie »on ihnen auSge*

fleibeten #6hlen (^)pbropS).

Äehren wir je^t jum weitern Verlaufe be§ ßntjün*

bungSproceffeS jurücf, fo wirb burcl) baS auf bie oben be*

fchriebene SBeife mit S5ilbungSfloff überlabene S5lut, wel*

cheS »on ben Venen bem >£>erjen jugefuhtt wirb, biefeS

felbfl ju fchnellerer unb frdftigerer Sbätigfeit gereijt; eS

treibt mit frdftigern ßontractipnen baS bilbflojfrtichtre

S3lut in bie fräfttger ftdb jufammenjiehenben Arterien, unb

fo wirb bie ganje äßlutmaffe enblich jener an ber entjün*

beten ©teile analog, mit plaflifcbem ©toffe überlaben.

SBie baS Ztytx aber üor bem ©enuffe beS gleifcheS feiner

eigenen ©pecieS erfct)ricft unb fct)auert, fo erfdbrieft unb

fchauert ftch auch ber £>rgani3mu§ »or bem ihn überflu*

thenben Sthierfloff; baher beginnt bie allgemeine JReaction

gegen bie dntjünbung audb mit groflfchauer, ber ben

Organismus jur du^erflen Ähdtigfeit aufruft, weShalb

auch fcf)nell ihm bie ^»ige folgt, welct)e bei heftigen @nt*

jünbungen niemals wieber »on Jrofl unterbrochen wirb,

eS müßte benn eine größere (Energie SRotb tbun, wie beim

Eintritt ber (Eiterung. Surd) jene Überlabung beS S5lu*

teS mit plaflifcbem ©toffe werben nun aber jugleich auc^

auf ber anbern ©eite alle übrigen Organe in ben ©tanb

gefefct ein regereS Ceben ju entfalten unb ihre ßriflenj

gegen baS 2llleS für ftet) in 2(nfpruch nehmenbe entjün.-

hete Organ ju fiebern. 3unäcf)fi werben fte freilich baS

ihnen 2lnfangS (Entzogene ju erfe^en flreben; fTe werben

mehr nach Snnen tl>ätig fein als nach 2fußen. Saher

erflärt ft'd) bie (Erfcbeinung , baß bei einer einigermaßen

heftigen, bereits eine 3eit lang bauernben Sntjünbung ti>

neS eblen OrganeS beS ÄorperS alle ©e* unb ©rcretionen

eine 3eit lang aufgehoben ft'nb, um bann aber befto fros-

tiger als Ärifen wieber aufzutreten. S3ei ben paarigen

Organen jeigt ft'cf) eine foldt)e 9teaction felbfl in bem an=

bem freigebliebenen; fo bei ben Vieren, ^oben unb felbfl

bei ben Lungenflügeln, welche alle ihre Shätigfeit in bem

9Äaße, als bie ©ntjünbung beS anbern junimmt, fleigem,
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fobaß fte felbfl enblicr) fogar mit entjünbet werben, wa$ man
mit bem tarnen bev f«mpatbifcr)en Sntjünbung
Megt bat, beren 3ufranbefommen bie üon Äaltenbrunnet

angeftellten SJerfuctje bargetban baben. 2Benn ein SReifr

mittel auf bie ©d)wimmbaut eines» grofdEjeS applicirt wirb,

fo werben ntcfyt nur alle ©»mptome ber (Songefiion in

bem ber JRcijung juerft unterworfenen Steile, fonbern bei;

nal;e in gleicher 2(usbebnung auet) an ber ©djwtmmbaut
ber anbern (frtremitdt beobachtet. ©aber fann e3 aber

auef) fommen, baß nun j. 33. bei ben Zungen, wo nur

ein fteiner Sfyeit be§ einen glügelS entjünbet ift ober l)e--

patift'rt roirb, ber Sob buret) Sdbmung in golge ber ju

großen Slnftrengung be3 freigebliebenen glügel6 erfolgt,

worüber bie©ection bann freilief) wenig 2Cuffcr)lu{3 ju geben

üermag. 3(uf gleiche SBeife fann au et) ein ferner tiegenbeS

iSDrgan ftdt) in ber Stcaction fo übernehmen, ba$ es> felbft

jtn (Sntjünbung gerdtl), wobureb) moglicr)er 2Beife bie frü-

here ©ntjünbung ganj befeitigt wirb unb man nur nacr)

bem Sobe bie ©puren ber ©ntjünbung an einem ganj

anbern £)rte, aU man fte im Zehen vermutete, ft'nbet;

bterburcr) entheben bie fogenannten metajrattfcf)en @nt =

jünbungen. £)ie entgegenwirfenbe Sl)dtigfett, welche

fid) l)ier im ganjen £rganu?mu§ zeigt, nennt man nun
tjeiv6t)nlidt) entjünblicbeä gieber s

), Synocha, unb
jwar, ba bie örtliche 2tffection üorauSging mit bem 33eü

fa|c be§ feeunbdren, jum Unterfd)ieb berjenigen Saite,

wo erft nad) vorausgegangenem gieber bie Gfntjünbung

auftritt, intern ftdt) ber Äranfbcittproceß localift'rt. 9Ran
bat bie (Sffentiellitdt fotct)er primären entjünb ticken
gieber geleugnet, wa§ wir aber für einen freilicr) jur 3eit

noct) ntdt)t ndber ju begrenjenben 3eitpunft, welcher Sage
unb ©tunben bauern fann, feineswcgS zugeben fonnen, ba

H$ Sieber red)f gut ju ©runbe geben fann, fei eS buret)

$ilfe ber SHatur ober Äunft , beöor bie (Sntjünbung cineS

einzelnen SbeilS ju ©tanbe fommt. Qrbenfo wie eS ge*

fct)eben fann, baß, wenn in einer gegebenen Seit feine

(Sntjünbung eineS anbern SbeileS ober DrganeS zu ©tanbe
fommt, bie ©efdße felbfl in einen folgen 3uftanb gera;

ttjen fonnen, dbnltct) wie ba$ angeftrengte ©enfen jur

©cifteSüerwirrung füfyrt, wenn eS ju feinem bejlimmten

JRefultate gelangt. S3ereitS Cobjtein ($)atbolog. Anatomie.

1. 33b. ©. 230) fpricf)t ftdt) barüber fet)r gut fofgenber;

maßen auS: „Äonnen primäre gieber begeben, bie tt)rcr-

8) Boehmer, Diss. de proxima fehrium et in specie inflamma-
toriarum quarundam causa. (Halae 1767. 4.) Forst, De febribus

inflammatoriis in genere. (Argentor. 1747. 4.) Henchcll, De fe-

bribus inflammatoriis (Erford. 1747). Kaltschmied, De inflam-

mationibus febre acuta stipatis, sive de febribus inflammatoriis

in genere. (Jenae 1750. 4.) Ludolf , Diss. de febribus inflam-

matoriis. (Erford. 1755. 4.) Ittner, De febribus inflammatoriis.

(Mogunt. 1762. 4.) Harrer, De febribus imflammatoriis earum-
que phaenomenis. (Manheim. 1769. 4.) 33 uf dtjotü, 83cn bem
confcnfucllcn Riebet bti Sntjünbungcn, in Sobe'ö 2fnno(en. l.fSb.

©. 60. Müller, De febribus inflammatoriis. (Erford. 1777. 4.)
Reil, De febre inflammatoria simplici (Halae 1794). Fr. Ayga-
leng, Diss. sur la fievre angeiotenique inflammatoire (Paris

1800). Ch. Gaudichau - Delastre , Essai sur la fievre inttaimna-
toire. (Paris 1806. 4.) Jos. Tonnet, Essai sur la fievre inflam-
matoire. (Paris 1813. 4.)

tf. Sncn«. t>. SB. u. Ä. Stile ©cetion. XXXV.

fettS 6rtlicf)e Sntjünbungen berüorrufen ? MerbingS; fct)on

bie SSernunft bewei(l e% unb bie Jßeobacf)tung befldtigt

eS. 9)?an treibe einmal ein $ferb ober einen ^)irfct) ju

angeftrengtem Saufe an ; ba§ Sfyier wirb in bie gewaltigjte

^Bewegung fommen; fein arterielle^ ©»(lern wirb außer:

orbentlicf) geweigert werben, ba$ S5lut mit 9)Zacr)t jn§

9?e& ber ßapillargefdpe getrieben werben unb bei ber £>ff=

nung be§ Gabaüerö wirb man unjweibeutige ©puren üon

ßntjünbung in mebren Drganen, 5. S3. am ^)erjen unb

an ben 2Bdnben ber 2lrterien, ft'nben. 3jl in tiefen gdU
len bie 6rttid)e ©ntjünbung ber unmäßigen Sbdtigfeit be§

arteriellen @»fteme> r>orbergegangen, ober ift fte öielmebr

ber ercentrifdjen ^Bewegung "be§ SBlutfnjlemS gefolgt ? 2öenn

man, wie e§ SBeinbolb (9J?ebicinifct)=d5irurg. 3eitung 1815.

©. 285) tbat, ein Sl)ier, j. S5. eine SÖ?aug, eleftrift'rt unb

biefen SSerfuct) alle Sage 15— 20 SRinuten lang wieber^

bolt, fo bringt man in bem Spiere .^i^e unb ein Sieber

berüor, e§ wirb gegen ben ffebenten Sag fierben unb bei

ber 3erglieberung wirb man bie ferofen Membranen enti

günbet, eon einer coagulirten 2r;mpbc überfleibct unb an

üerfd)iebenen ©teilen Eiterung ft'nben. £at wot bie @ntj

jünbung ber ferofen ^dute bas gieber in biefem Sl)iere

ucrurfad)t, ober war eS »ielmel;r baö eleftrifdje gluibum ?

5Kan benfe ftdt) nun jlatt biefer pbvft'fcben unb augenfdU

ligen Urfad^en feine Tfgentien, moralifebe einwirfungen

u. f. w., bie bie fd)limme (Sigenfct)aft befugen, ba§ 9ceröem

unb ©efdpfr;|iem aufzuregen unb t% ^u tumultuarifeben unb

regelwibrigcn ^Bewegungen fortzureißen, unb man wirb

ben ©cbjlüffel ju einer großen 2tnjal)l Don giebern^ unb

acuten Ävanfbeitcn l)aben, bie üon 6rtlirf)en ^Iffectionen

begleitet ftnb. Unb tjr e§ nid)t moglidt), fct)on a priori

ju erratben, welche ©ebilbe bei ber Seid)en6ffnung bie

metjien S3erdnberungen in golge biefe6 gefteigerten flex-

üeneinfluffe§, biefer befcbleunigten (Sirculatton barbieten

werben? &ie$ werben ol)ne 3weifel jene ©ebitbe fein, bie

am gefäßreichen ftnb unb eine fdE)laffe, weiche Sertur

baben, wie j. S5. bie SRilj, bie Sunge unb bie ©cbleim^

baute. ,f)üten wir un§ alfo allemal, ba§ für urfprüng^

licr)e S3erdnberungen ju nebmen, wa§ genau erwogen unb

richtig aufgefaßt nur bie Sßirfung einer allgemeinen ^)er=

turbation ifr. ©ibt e§ übrigen^ nicr)t gdlle, wo ba§gie=

ber ganj aitgenfdjeinlicr) ber ortlidben 3(ffection oorberging?

SU ber 2CntI;rajr ba§ erfte ^bdnomen, ba3 ftdt> an ben

?)e)Tfranfen manife(!irt? @ebt bei getriffen fauligen gie;

bem bie Angina gangraenosa t>orau§? ©inb bie £tp=

peneffloreäcenjen öor gewiffen epbemeren giebern oorban;

ben? ©inb bie 33latternfn6tct)cn, bie SDtafernpunfte, bie

©cbarlad)flecfen früber ba a(§ ba§ gieber? Scb, weiß wobl,

ia^ ba§ gieber, weld)e§ brei ober tner Sage bem Örfdt)et=

nen be3 6rantbemS t»orbergel)t, üon ben 2mt)dngern ber

pbwftologifcben ©cf)ule einer ©aftro = ©nteriti§ jugefdn'ip

ben wirb; ifi aber biefe Meinung bewiefen? Sji fte biö

je|t etwaä anbereö al§ eine fcfjr willfürltd)e 33el)auptung

unb eine reine ^)»potbefeV — 2Baö nun bie ©nmptome
beS entjünblicben gieberö betrifft, fo begeben fte in goU
genbem : 25aS |)erj madE)t große unb frdftige ©cr)läge, ber

^>ul§ ifi Doli, l;art, gefpannt (ntd&t blo§ wegen ber ftet)

frdftiger jufammenjiebenben Arterie, fonbern audb, wegen

23
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beS gewiffcrmapen bdrtern, conftflcntcrn SSluteS) unb mel;r

ober weniger fcbnell, aber gleid&mdfjig. DaS tftbmen gc*

fcbicbt frostig, mit voller 33ruft, juweilen, jebocf) obne

•&inbermjj, ift eS tiefKbopfenb ; ber £aucb beifj, bie £aut

ebenfalls h.t\% aber weicf), jur 2(uSbünftung geneigt. DaS
©cft'cfyt gerottet, etwaS aufgetrieben, beifj, bie 2(ugen gldiü

jenb, ber S3licf lebhaft, feurig; ber Jtopf in ben ©cblafcn,

tvo bie ftarf flopfenbe Art. temporalis , unb im Snncm,
in ber ©egenb ber Sella turcica, wo bie ftarf flopfenbe

Carotis cerebralis ft'cb beft'nbet, fernerjf>aft, bie vevs

meierte Sfcdtigfeit beS ©ebirnS fieigt rool bis ftum ^baiu

taft'ren, wdbrenb baS nirfjt minber tl)dtige SKücfenmarf,

umtal bei reizbaren ^Perfonen, ju Krämpfen SSeranlaffung

gibt, ©er Schlaf ift unruhig, voll lebhafter, oft fd>vecf=

bafter Srdume. 2Üle ©ceretionen ftoefen mejir ober we*

niger, bie (Srcretioncn fehlen faft ganj, baf;er 9cafe, £tp;

pen, SKunb, oft felbft bie 3unge troefen, boeferotb, fes-

tere aueb wol bünnweifjlicb belegt ift. Der Dürft ift an-

baltenb, ftarf, befonbcrS von Verlangen nacb fül)lem, fduer-

liebem ©etrdnfe begleitet. Dagegen feblt bie Öfjluft, bn
fonberS wibern gleifcbfpcifen an (ber Organismus ift ja

überlaben mit tbierifebem SSilbfioffe!); ber ©efebmadf ift

fabe, juweilen metallifcr) , ber Urin fparfam, burebfiebtig,

boeb^rotb, geflammt, ol)ne ©ebiment, ber ©tuljlgang fpar=

fam unb troefen, fcbwdrjlid), felbft wie verbrannt. £)a$

bei fo regem £eben ber Jfranfe ft'cr) balb matt unb abge=

fpannt füllen muß, fann niebt verwunbern.

3ft eS nun bei ber ßntjünbung eineS DrganeS ju

biefer allgemeinen Sieaction gefommen, b. b. tfr gicber r)in=

jugetreten, fo ftnb brei gdlle moglicb
9
), entroeber bie 9?eac;

tion ift ju ftarf, ober ju febwaeb, ober fte reicht grabe

bin, um ben entjünblicben sprocef? ganj auS bem £)rga=

niSmuS ju entfernen. 3ft SefetcreS ber Sau, fo entflebt

voÜfommcne®enefung, b. I). bie ©ntjünbung verfebwinbet,

ol;ne weiter eine ©pur jurücfjulaffen; man nennt bieS

3ertbeitung (resolutio)
10
). 2Bgr ber entjünbete Sbeil

dufierlicr) ftdjtbar, fo feben wir juerft feine SRoftjc ft'cr)

minbern, ber pulft'renbe ©cbmerj wanbelt ft'dt) roieber in

baS ©efül)l von Drucf um, bie |>drte febwinbet nacb unb

nacb, wobureb bie ©efebwulft jwar anfangs um ein 2ße-

nigeS junimmt, bieS aber nur fo lange, bis atleS £artc

gefebwunben ift, worauf ber SI)eU ober baS Organ bann

um fo fcfyneller auf feinen normalen Umfang jurücffe&rt;

dbnlii wie SSaffer, in welches wir ©dbnee ober GriS leg-

ten, auf ben Öfen gefegt feine niebrige Temperatur fo lange

bebdlt, bis alleS von jenem gefcbmoljen ift, bann aber

um fo fcbneüer warm wirb. Sßar ber entjünbete Sbeit

9) Ch. G. Krieger, De inflamraationis exitu. (Erford. 1767.

4.) Hurtof, De inflamraationis exitu vario. (Regiom. 1797. 4.)

Ploucquet, De multifariis inflammationura terminationibus. (Tu-

bing. 1803. 4.) 10) de In Riviere, An inflamraationi pro varia sede

resolutio vel suppuratio potior. (Paris 1742.) van Sanden, De

cura inflaramationum per resolutionem. (Regioin. 1747.) Mac-

quer, An inflammationi pro varia sede resolutio vel suppuratio

potior. (Paris 1748.) J. C. Lnrssohn, praes. El. de Büchner,

De solutione inflammationis per discussionem facta non semper

optima. (Halae 1762. 4.) GuiUotin, Ergo inflammationi pro

vario »ede resolutio vel suppuratio potior. (Paris 1779. 4.)

ein innerer, fo ift biefer SSorgang freiließ nicr)t bemerfbar;

wir erfennen ben Eintritt ber 3ertbeitung bann nur au3
ben localen Ärifen, wenn ein ©ecretionSorgan befallen

warb, ober auS bem auftreten von allgemeinen buref) ^>aut

unb |)arn. Sn Sejug auf ben (entern bemerftman, ba§

er, auf ber *£)6l)c ber Äranfbctt bocftrotl) unb bell, eine

bebetttenbe Quantität eines rotben ©ebimentS fallen lafjt,

welcbeS balb erbig, balb fryftallene ©cb^üppcben barfieUt.

Die Sbcmifer fagen, ba$ bei Sntjünbungen ft'cr) in bem
Urin ein Überfcfyufj von ©alpeterfdure bilbe, welcbe auf

bie litbifebe ©dure wirft unb einen Sbeil berfelben in eine

neue ©dure, bie fogenannte $)urpurfäure , verwanble,

welche in SJerbinbung mit ben ©aljen beS UrinS bie 9)ur*

purate erjeugt. SSermifcbt man biefe festere mit bem li«

tt)ifd)en 'Ammonium, welcbeS beftdnbig im Urine ift, fo

bilbet ft'cr) ein blafjrotljer S'cieberfcblag , welcber wieberum

in SSerbinbung mit bem gelben fdrbenbfn ©afte bunfed

rotl) wirb, 'tfuf ber ^>6^e ber (Sntjünbung ftnb biefe

©toffe jwar aueb fdbon vorljanben, beft'nben ft'd) aber in

einem aufgclojten 3uftanbe. ßaffen bie ©pmptome nacb^,

bann entftebt ein Überfcbu^i von litl;tfcr)er <5äuxc unb eS

bilben free) überfaure litl;ifcbe ©alje, welche unauflöslich

ftnb unb bal)er in Sorm eineS rotl)en ^)rdcipitatS ju S3o*

ben fallen (dlliotfon). Entfernt fict) bie garbe von ber

rotf)en , erfebeint ber 9iieberfd)lag mel)r flocfig
, fo foll man

nacb; ©d)6nlein auf SSerbinbung mit einem anbern Äranf«

beitsproceffe (eryft'pelatofen j. SB.) fcb^liepen. Snbeffen ftn*

ben ft'd) aueb bei reinen (Intjünbungen gar niebt feiten

Waffen von formlofem, fcbleimgallert; unb eiterdbnücb,em

organifebem ©toff, bie wir bann offenbar als auSgefcbwtfj:

ten, wieber in bie £5lutmaffe ubergefttbrtcn SStlbungSftoff

betrachten muffen. '5i"l)nlid>er SSilbungSftoff febeint in bunft*

formiger ©eftalt burdb bie dufkre ^aut ju entineidben,

wie benn nacb gr. Sabn'S (9laturbeilfraft I. ©. 361)
(Srperimenten in ber 2ftmofpl)dre ber SntjünbungSfranfen

jur 3eit ber Ärifen ein feines, bem Sbierfcblctm gletc^fte»

benbeS, an SBafferbdmpfe gebunbeneS unb von ibnen ge=

trageneS SBefen febwebt, baS, mit 3immermann'S ^)prrbtn

jundebft vergleicbbar, ftdt) auS ber 2ftmofpbdre nieberfcbla;

gen unb fammeln lagt unb beutlicb gegen ©drbeftoff unb

SJcetaUfat^e reagirt. Äommen biefe allgemeinen Ärtfen bei

weniger beutlicb auSgefprocbenen localen ©pmptomen vor,

fo fonnen fte allcrbingS ben SSerbacbt eineS reinen (5nt*

jünbungSfteberS erregen, waS jebenfallS nur du^erft felteni

unb bann immer nur von furjer Dauer ift. %u\ bei

anbern ©eite mag aueb wieber mancbeS wivflicr)e rein ents
:

jünblidje gieber für ©ntjünbung beS ©ebirnS ober feinet'

^)dute gebalten fein, in bie eS freiließ am leicr)te|ten über*

gebt, unlieb Eann eS ffcb juweilen aueb mit ber Grnr«

jünbung beS 9?ü<fenmarfeS unb beS ^erjenS verbalten

l;aben. SBar jebocf; ber befallene Sbeil ein ©ecretionSor«

gan, bann fann eine folebe SSerwecbfelung ntdt)t fiattftn«

ben, inbem biefeS bann vorjugSweife feine Ärifen jagt,

wie man bieS am augenfcbeinlicf;ften bei ben SL'onft'ITen )

11) „3m ?)artnd)t)m bet Drgane i>at ftdj überfluffi'g« SB(T-

bungöftoff ergoffen. SDiefer ©toff wirb aug bem 3nncrn ber befaU

ttnen SEtjctlt auf it>rt Cbtrfldcbe buiü) bte bteannt -- unbtfannte itul
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wätymefjmen fann. £ie t-orljer ganj unterbrücfte ©ecres

tfon ndmlicf) beginnt wieber in bemfctben 9)?aße, als bie

©ntjünbung frf)it?tnbet unb baS allgemeine 33anb ber £>r;

gane wieber l)ergefte(lt wirb; anfangs allerbingS nur müh
fam, als folgte baS £)rgan ungern unb nur auS gebie*

tenbem 3wange feiner 9)jTidE)t für baS ©anje, bi§ eS eü

nigermaßen ftd) auS ftd) felbfr herausgearbeitet bat, *r>o

eS bann aber mit um fo größerer ©ewalt unb Äraft baS

2tufgefpeicf)erte bem allgemeinen S5c(len barbringt, fobaß

eS juweilen felbfi wieber in ©efal;r gerdtl), ein Dpfer bie;

fer Eingebung ju werben. £>aS anfangs fpdrlid)e, nid)t

feiten eigentl)umlid) üerdnberte ©ecret wirb mitunter ndm*
lief) fo profufe, baß (£rfd)6pfung einjutreten brol)t (cob
liquatiüeÄrife), welche entweber ben animaten, fen=

fttiüen Heroen trifft, woburd) 2dl)mung bebingt wirb,

ober oon bem t>egetatioen Heroen ausgebt unb 2£tropl)ie

beS !DrganeS fjerbeifübrt, ober enbltd), um bem fortgefe^

ten 2fbfonberungStriebe ju genügen, ben baju nötigen

©toff auS ft'df) felbfr beräuncj)inen gezwungen, fallt baS

£>rgan in ben ©dmtefjungSproceß, eS tritt Gttw eidjung
feinet ganjen ©ewebcS ein, wie ja fd)on im normalen

3ufranbe jebeS Organ bä ber 2(bfonberung einen £l)eil

feiner abfonbernben gldcbe jur S3ilbung beS ©ecretS l)er=

gibt. Sei nid)t abfonbernben Organen wirb berfelbe

©djmeljungSproceß burd) bie abnorm gesteigerte Äuffau«

gungStbatigfeit v>on bem interstitiellen Setigewebe auS tytx*

beigefügt , inbem bie 2fnbilbung neuen ©toffeS gleichet*

tig rnebr ober weniger ganj barnieberliegt, waS in ber

SWetjrjaFjt ber gdlle bann üor^ufornmen pflegt, wenn ber

entjünblicfje $roceß plofcltd) gehemmt unb fdjnell bie 3er:

Teilung inS SBerf gefegt wirb.

Sn anbern Sahen ift aber bie fjerv-orgerufene
.^ieaction ju beftig, waS jebod) im allgemeinen nur
furje Seit jtattftnbet, inbem balb eine anberweitige ort*

lt<$e ^iffeetton bernorgerufen wirb, wetd)e gewiffermaßen

GlS Ableitung bient.
(

.©iefe ftnbet fid) nun entweber in

bem urfprüngtid) ergriffenen Organe felbjt, ober in einem

mit u)m meijlenS fwnpatbiftrenben. Sn bem urfprünglid)

ergriffenen SDrgane ift biefe 2(btcitungSaffection t>erfd)ieben

nad) ben ©tructurt>erl)dltniffen, weld)e jenes Drgan bt--

ft'fct. ©tnb eS ferofe £dute ober $öt)len, welche bamit

auSgefleibet ft'nb, fo bal)nt fid) ber angekaufte unb nod>

anbringenbe pta|Iifd)e ©toff entweber unmittelbar einen

2Beg burd) bie auSl)aud)enben ©efdße berfetben, unb eS

entfielt (Srguß plajltfdjer Spmpbe »on ©eiten ber %xta
vienenbigungen ober ßrguß t>on SBaffer t>on ©eiten ber

Söenenanfdnge (?). ©er (Erguß plaftifd)er 2r;mpr)e,

2£uSfd)wi^ung, exsurlatio. if! jugleid) als ber duperfle

83erfud) beä entjünbeten 2bcite§ , feine größere 9ftaffenju=

nabme unb wolle ©elbfidnbigfeit ju erreichen, ju betrau-

ten, um üon ftd) au§ einen neuen Organismus ju b'\U

ben. Sn ben weniger heftigen fallen bebedt ftd) bloS

bie ferofe #aut, j. 35. bie Pleura, mit einer 05d)id)t

ti\&)t SSewegungSfraft ber 9iatur getrieben. 3fn ben SEonft'tfen ffefjt

man btefen Hergang rcdjt bmtliä). 9cad)bcm fte einige Seit tnU
junbet waren, evfdjeinen auf ffjrer JDberfldcfje mefjr ober minber

ptofe, tunbltc^e, njei^e (Scheiben oon coagulabler Stjmpfje." (Stein«
beim.

plafrifdjer Cv)mpf)e, welche fejr an tfyr abf)drirt unb in bie

ftd) bie ©efdfje verlängern, um fte in il;r organifd)eS Ser-

ben auf^unebmen. Sn heftigem fallen bagegen ift ber

ßrguß iplufiifdjer Spmplie oft üon bebetttenber 9ftenge;

bier bilbet ft'cr) in ii)x felbf! ein ©efdßfwfiem, baS ftd) mit

ben if)m entgegenmünbenben ©efdjjen beS 9RutterbobenS

»erbinbet, ober wenn anbere biefem df)tilid)e Organe in

ber 9?dbe ft'nb, wie j. SS. in ber S5rujrl)ül)le bie beiben

^Pleurawdnbe, fo wenbet eS ftd) <xud) nad) jenen ju, abz

bdrirt mit t'bncn unb »ermittelt eine dl)ntitf)e ©efdßoeri

binbung, wie jwifcfjen Placenta unb Uterus; furj, eS

enthebt organifd)e S3erwad)fung ber Sbeite. 25a in

ben Qrrfd)einungen ber ©ntjünbung unb in ber barauf

auSgebenben 3:i)dtigfeit eines SrganeS, wie wir bereits

oben erwdlwten, gewiffe 9?ul;epunfte ober
;

9?emifft'onen

unb neue ßracerbaiionen eintreten, fo gefd)iel)t eS nid)t

fetten, ba$ nacb) ber Drganifation ber erften ©d)id)t bei

ergoffenen plajn'fdjen i'ympbe ein neuer (Srgitß berfelben

erfolgt, unb fo bie anatomifdje Unterfud)ung nad) bem

Sobe mel)re bettttid) unterfd)eibbare ©d)id)ten bilbet.

SÖ?an belegt biefe ©d)id)ten mit bem üftamen ber ^)feubos
membranen ,2

), unb unterfd)eibct nad) 2>upuv;tren üier

Venoben in 3lnfel)ung ber S3erdnberungen, weld)e biefe

Membranen erleiben. Sn ber erften ^)eriobe, ber 5Btl-

bung, ftnbet man 24 ©tunben nad) ber ßntjünbung ber

ferofen Membranen, bie man fünftlid), j. S5. in bem

S5aud)felle eineS ^)unbeS, I)ert>orgcrufen, baß biefe >f)aut

üon einer großen 2fnsal)t üon ©efaßen wie injicirt ifr,

unb ba§ fid) auf ibjrer Dberfldd)e eine dußerfr bünne unb

garte ©d)id)t t>on breiartigen, mattweißen, fet)r furjen

Sotten bilbet, bie eine 2(xt oon ©d)leiergewebe barpellen,

wetd)eS bie geringfte 9?eibung jerflort. 2)ie eine Sldd)e

beS 4>dutd)enS liegt an ber ferofen 9J?embran an, bie an«

bere ift frei, fammetartig unb juwcilen warzenförmig,

nad) ber innern Qanitdt bin gerichtet. 2)ic jweite 9)eriobe,

beS SeBad)Stl)um§, beginnt, fobalb bie 2luSfd)wibung baS

membranformige 2£nfebcn bat, unb djarafteriftrt ftd) burd)

bie 3unabme ber Side unb 2)id)tigfeit. 25iefe 2)ide er«

reid)t bie eineS granFen;, fetbjl eines günffranfenjlüds

;

bie £)id)tigfeit ifr oerfd)ieben, fowie baS 2fuSfel)en unb bie

SDrganifation. ©o fat; ?obfiein an einer unb berfelben

Shmge in SWge einer Pleuritis bie h)mpl)atifd)e ©d)id)t

an einer ©teile febr wenig mit ber £Dberfldd)e beS dm*
gewcibeS t>erwad)fen, an einer anbern wie an berfelben

angeleimt unb an .einer britten mit einem beutlid)en ©e^

faßnefj berfeben. Öfter gefd)iel)t eS_, baß ganje ©tüde
non breiartigen ^)feubomembranen fid) öon ber ferofen

^>aut ablofen, ol)ne fief) ganj loSjumadjen; fte bflnö«"

bann in bie Jpbxjit frei Ijinein, wdt)renb anbere loSgeriffene

©tüde in bem gleichzeitig abgefonberten ©erum fd)wim=

tuen, waS man befonbcrS in ber S3aud)l)6l)le beobachtet.

£>ie britte ^)eriobe, ber Drganifirung , cfyarafteriftrt ftd)

burd) eine ber ©pedfjaut dt;nlid)e 25id)tigfeit unb burd)

12) Dupwßren, Propositions sur quelques points d'anato-

mie , de phjsiologie et d'anatomie pathologique (Paris an XII).

Napple, Diss. sur les fausses membranes. (Paris 1812.) Vil-

lernte, Essai sur les fausses membranes. (Paris 1814.)
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bie ®eg«t»art ber ffilutgefdße. Über bie 6ntfrer)ung bies

Ur Blutgefllfje ift man nict)t einig. SOBdbrenb ein großer

Üefl ber Jöcobad>ter in biefer plaftifd)en Spmpbe eine ber

im (Si ähnliche 9ccubilbung ber ©cfdße annimmt, leug=

nen andere, namentlich ©enbrin, biefe (SntftebungSwetfe

ganj, unb nehmen nur eine Verlängerung ber bereits

vorbanbenen ©efdße ber ferofen £dute In bie ^)feubomem;

brau an. 2Me ©efdßenbct)en, fagt ©enbrin, eerengem

ftd) beträchtlich, inbem ft'e ft'd) an ber ©teile, wo ft'e in

bie falf<±>e ^f>aut einbringen, feilen; hierauf Dereinigen ft'e

ftch, inbem fie fict) ju mehren Stammen »erbinben, welche

fid) t>on feuern teilen unb auf t>crfct)iebene 2Cvtcn in bem
Franfbaften ©ewebe verbreiten. £)teS ift ber 3uftanb ber

lteugcbilbcten Haargefäße, wenn ft'e t>6llig auSgebilbet

finb; aber an ben ©teilen, wo fie noct) nid)t foweit t>orj

gerüdt finb, fiel)t man beutlid), baß bie fleinen ©tdmme,
tucldt)e attS ber Vereinigung mehret febr jarten gdbct)en

entfielen, bie fict) in bie ferofe £aut fortfe£en, nur noct)

gelbliche, gebogene gdbct)en, wclct)e fid) faum einige 8ts

nien weit erftreden, in bie falfcbe ^aut abgeben. S5ei

wiebcrboltcn, febr langfam unb nur immer in fleinen

Quantitäten erfolgenben (Srgießungen mag bieS fict) allere

bingS auf bie »on ©enbrin angegebene 28eife »erhalten,

bei fct)nell crfolgenbem copwfem (Srgufie hingegen finbet

ft'd) gewiß auet) eine ber im <£'\ dbnlict)e Sfteubilbung t>on

©efdßen. 3n ber üierten ober VerwanblungSperiobe üer*

liert bie ^feubomembran nact) unb nact) biefeS fpedartige

2Cnfeben , ft'e roirb bünn, ndbert ft'd) tdglict) mehr bem
3elIgeroebe, unb bietet gar balb biirct)ft'd)tige, .dußerft

bünne, bem SeUgewebe analoge Lamellen bar. Übrigens

ift fte nicht nur in 2£nfebung ber äußern gorm mit bem

3eÜgewebe ibentifet), fonbern aud) in tfnfebung ber 23er;

riebtungen, wie bieS bie Snft'ltrationen beroeifen; boct)

maebt Sobftein barauf aufmerffam, baß biefeS ©croebe

niemals gett entbdlt. £)aß eS *u Üpmpberfubat fommen

werbe, erfennt man nact) ©ct)önlein auS folgenben <£x--

fd)einungen: 3Der S3lutanbrang nad) bem entjünbeten Ör=

gane nimmt t>on ©tunbe ju ©tunbe ju, unb erreicht

?ur$ cor bem (Srguffe fein üftartmum; laßt man unter

biefen VerbdltnijTen jur 2fber, fo roirb eine beutlidbe

©pedbaut beobachtet, in ber ftc^ beutlid) bie ©puren beS

organifct)en SebenS bemerfbar mact)en. £>aß eS aber wirf;

lid) 5um ßrguffe gekommen, erfennt ber 2trjt auS ben

gunctionSftorungcn unb Hemmungen beS SDrganeS, auS

ber ©efct)wulft unb bem oerdnberten Sone bei ber $er=

cufft'on. £>aS gieber laßt entweber ganj nad;, ober üer=

dnbert feinen Gbarafter, obne baß Ärifen erfolgt waren;

baS S3lut entbdlt triel ©erum, ber S3lutfud)cn bat eine

codjenillrotbe garbe, iffc weict), leid)t jerfließlid) unb üon

©pedbaut ift feine ©pur mehr. £>a baS ^rfubat auS

bem S3ereid)e beS ÄreiSlaufeS gefommen ift, fo bat bie

Keaction beS DrganiSmuS natürlich feinen Einfluß bar=

auf; nur anfangs, wenn eS noeb nid)t fejl geworben in

geringer Sföenge unb auf fleinen 9?aum befd)rdnft ifl,

fann c§ bei fd)neüer ©iftirung beS (IrfubationSproceffeS

burd) Sceforption ber normal gebliebenen gldd)en wieber

in ba§ allgemeine JBereicb beS ©efdßfpfremS aufgenom-

men werben. @ine dbnlic^e 2(uSfcbmi^ung beS gaferfiof=

fe§ in ©eftalt üon Ppmpberfubat finbet and) auf ben

©ebleimbduten jratt, befonberS in ben Zungen, ber ?ufu
röbre unb bem Äeblfopfe, feltcner in ber ©ebdrmutter

(baS 2(nalogon ber Decidua Runieri) unb in bem 25arm«

fanal, wobei bie SÄembranenbilbung bann bie ©ef!alt ber

©cfyleimbautboblc annimmt unb fo röhrenförmig im glück

liebften galle nad) 2(ußen gejtoßen wirb, waS nur in ben

feinften S3rond)ialoerjweigungen nid)t moglicf) ifr, weSbalb

bann bie £unge ben 3ufranb ber «^epatifation barbietet.

Vermag ber 9(ero ber ©d)lcimbaut biefeS 3ufiromen bti

plaftifd)en ©toffcS ju bel;errfct)en
, fo übt bie ©d)leimbau{-

aud) ibren ©influß auf benfelbcn auS, jerfe^t ibn gewif\t

fermaßen erft, beoor er nad) "Kußen tritt, ober nimmi

eine JRüdbilbung mit il)m oor, unb fo erfcf)eint anflatl

beS plaftifd)en ©toffeS eine eigentl)ümlid)e glüfft'gfeit,

welcf)e eine ßmulft'on barftetlt unb mit bem tarnen Cn =

ter belegt wirb. 66 reicht ndmlict) bie Äraft beS Sto
Den ntdt)t foweit, baß bie ©djleimbaut auS bem anbrin>

genben pla(tifct)en ©toffe €pitbeliuni5ellen unb ©d)leim<

blafen bilben fann, ft'e oermag »ielmebr nur ßiterforpet

eben ju bilben, benen aber bie 2enbenj jur Membranen:
bilbung juweilen noct) inne wobnt, fobaß ft'e ftet), wii

Vogel fal), ju einer "ilxt bunner Membran oercinigen

greilid) ift bierbei nod) immer Vieles bunfcl, unb na^

mentlict) wiffen wir nid)t, ob fict) ntdt)t ein üerfd)iebenet

2fntr>ett ber ©d)lehnl)autfldd)e unb ber ©ct)leimbrufen a.el>

tenb macht, ©ollte üielteicbt nur baS Gnterfcrum uon ber

gldct)e, bie (Siterförper aber »on ben Prüfen abgefd)ieben

werben, fobaß ft'e biefclbe gunetion hiev l;aben, wie bu

©ranulationen itnb biefe tf>r 'tfnalogon waren? Sn ienei

Senbenj jur ^dutcbenbilbung ift nun, unferm SSebünfet

nact), ber ©runb angegeben, warum ber @iterungSprocef

auftritt. 2£uf einer gewiffen ^obeber (Sntjitnbung borti

ber (SrjeugungSproceß beS ©pitbeliumS ber ©cf)leimbauij

auf, biefeS febwanb alfo nact) unb nact) ganj, eS ift mttbii

eine 2Crt ©ub|lan3»erluft eingetreten ; unb vok jeber ©ub4
jlanäöerlufi oon einiger Sebeutung ft'd) nur unter Ver:

mittelung ber (Siterbilbung erfe^t, fo auet) l)ier baS (5pi

tbelium. 2)a nun aber ber plaftifct)e ©toff beiweitem ba£

SSebürfniß überfct)rettet, fo wirb berfelbe auet) in großerei

Quantität in ßiter üerwanbelt, unb erfct)eint als folebet

auf ber £>berfldct)e, bis er jum großem £I)eil confumtrt

tfi, worauf bie wirflid)e ©pitbeliumbilbung wieber beginnt,

unb nict>t mehr Cnter, fonbern ©djleim abgefonbert wirb.— 3um SBaffererguß fct)eint eS nur bann ju fommen,

wenn bie allgemeine 9?eaction plöglict) burch einen ju fiarj

fen Eingriff unterbrüdt wirb, unb ber DrganiSmuS be*

reitS auf bem SBege war, ^)err ber ©ntjünbung ju wer--

ben. £>er ©türm beS ©efdßfpftemS wenbet fiel) bann auf

bie Venen, biefe finb ju fdjwact), bie SWaffe ju gewdlti»

gen, unb buret) ihre bünnern, ohnehin mehr aufgelodert

ten SSdnbe tritt baS ©erum. SBenn £>rud, fagt 3.

9)cüUer (9)bhfiotogie I. ©• 240), ben £urcf)gang burch

bie ?)oren ber tbierifct)en SBdnbe begünfiigt, fo muffen

nact) pbt>ft'falifct)en ©efe|en auch tropfbare glüfft'gfeiten in

freie, mit ©aS ober 2)unfr gefüllte Stdume burd)bringen
— unb man fann, wie S5ouilIaub gezeigt hat, eine SBaf;

ferfucht beS SeügewebeS fünftlid) erzeugen buret) Unterbin:
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bttrtg großer fBenenftdmme. 2Cm fjduftgfren fommt ber

SBafererguß bei ber fogenannten rbeumatifd)en (Sntjüns

bttng t>or, unb wirb in ber 9Her)rjal)l ber gdlle buret) eis

nen unjeitigen Äberfaß b^oorgerufen. £>oct) fann bie§

burd) benfelbcn Eingriff auet) ba gefct)er)en, wo bie @nts

tfnbung in ber S3ilbung begriffen, bie S3enen noct) feinen

;[ajtifct)en «Stoff t>on ben Arterien, fonbern, bamit jener

ben gebitbet werbe, nur bas ©erum überfommen; wes_s

lalb wir juweiten neben S3ert)drtung_ eines Srganes (bie

>ann notbwenbig entfteben muß, wie bei unjeitig geöffi

leten £>rüfenabfceffen) auet) &?affer in feiner Umgebung
t'nben, fo j. 35. neben £epatifation ber Shmgen, Hydrops
)ectoris. 2)tefe (Sntftcbung ijt uns um fo wabrfct)eins

ict)er, weit unter biefen S3ert)dltniffen nict)t nur allgemeine

Ürifen fehlen, fonbern ba§ ergoffene 2Baffer auet) fajr nie

)ell, t>crt)dltnißmdßig eine große SKenge gerinnbaren ©tof-

es, nad) ©cböntein (Siweißjtoff ju 10— 20 $roc., wäb«

enb es bei Hydrops nur 2— 3 $roc enthalt, oft trübe,

"elbfl faft mild)ig erfd)eint, unb fafi immer conferüendbn;

ict)e gaben unb glocfen plafiifcben ©toffeS febwimmenb

jeigt. ©et)önlein felbjr gefleht auet), baß ftet) feine fcfyarfe

diftenje jwifct)en biefem SBajJer unb ber plajrifct)en fromptje

Stehen laffe, jumal ba man auet) umgefcl;rt im 2r;mpt)j

erfubot oft 3ellen ft'nbet, bie mit wdffertger gettct)tigfeit

.'rfüllt ftnb. £>aß eS jur SBafferbilbung fommen werbe,

>afür fprt<Jt)t bie eigentt)ümlict)e 33efct)affenbeit beö aus ber

über gelaffenen SSlutes; bas ©erum ijt trübe, molfig,

etbft milchig, ber S3lutfuct)en weict), unb es fommt ju

[einer Crusta pleuritica. £)en eingetretenen Sßaffererguß

Heben folgenbe 3eicf)en ju ernennen: 35a§ gieber fdjwins

j>et, ober minbert ftet), of)ne baß Ärifen eintreten, \>ieU

ner)r ftnb bie Äbfonberungcn , namentlich) bie beä ^>arn§,

>erminbert; bie nal)e liegenben Organe jeigen bie ©t)tn=

)tome bes Drucfes »on bem SEBaffer, man bemerft gtucs

uation, ober wenigftens 33erfd)iebenbeit bes 2ones bei

)er ^ereuffton. — 2Bar nun aber ber entjünbete Sl)eil ein

)arend)r;mat6fes £>rgan, fo geben nirf)t feiten bie t>on ber

mm er ftdrfer anbringenben SSlutmaffe ausgebebnten ©e^

dße nact), ober werben gewaltfam gefprengt, jumal ba,

(tJte auet) Lawrence bemerft, eine SBirfung bes (§ntjün=

umgsproceffes in ber S3erminberung ber natürlichen (5o;

)dfton, alfo im 9ftürbewerben ber Sbeite, fobaß fte leict)=

:er jerreißen, beftebt, unb fo gefcf)iet)t bann bie Äusglei;

$ung ber ganjen franfl;aften Stjdtigfett buret) eine ent=

jtebenbe fritifebe Stutung, einen natürlichen 3£ber^

laß, au3 bem entjünbeten Organe felbfr. Compressus
sanguis sua copia, qua maxime impressionem fe-

cerit, venas perrumpit, fagt fct)on ^)ipt)ofrateä. Sn=

oeffen gefcb,iel)t bie§ im ©anjen nur feiten im entjünbei

ten Organe felbjr, bduft'g bagegen in einem entfernten,

unb jroar oft in einem mit bem entjünbeten fmrtpatbifü

renben, weld()e§ ben ©trom ber ©dfte an fief) reißt,

tfußerbem l)aben folgenbe Momente einen bebeutenben

Einfluß: 1) ©a6 Älter; intern bei Äinbern bie Jßlutung

gewöb,nlicl) auä ber 9Zafe ;
bei Snbioibuen au§ ben S3lu=

tf)enjal)ren au§ ben fiungen, im SWanneSalter au§ bem
^Ragen erfolgt. 2) £>ie Sage be§ entjünbeten DrganeS;
bei Organen oberhalb be§ 3wercr)felle6 tritt >^dmorrf)agie

ein au§ ber üftafe ober ben Zungen, bei folgen unterhalb

be§ 3werd)felleö au3 bem After, ber |)arnr6bre, bei

grauen au$ bem Uterug, unb felbfr bie 9ttenftruation tjit

fritifer), wenn ber Äugenblidf ber ^rife mit bem ßeiu

fünfte ber erjfern jufammenfdllt; ebenfo wie bei bdmor;

rboibalifd)en Bannern ber Eintritt ber |)dmorrl)oiben tx'u

tifd? ift. 2Benn wir nid)t irren, fagt Sabn (Rat urt)ei£=

fraft I. ©. 359), fo wirfen folctje Blutungen weniger

baburd) l)i(freicr), baß fte bie atigemeine ©tutmaffe, bie

jur 2)urct)fül)rung ber JKeactton fo notbwenbig ifr, üer^

minbern, als baburcr), baß buret) fte bie »on ben rücffütj^

ben ©efaßen bes (eibenben Sl)eite§ aufgenommenen unb

in ben Äreielauf geführten franfbeitsmaterien, bie ergof^

fene plafrifcfee ßnrnpbe unb baä jtocfenbe entjünbete S3lut

birect unb ot)ne baß fte erft weit ben £)rgani6mu§ ju

burd)wanbern unb in i(;m bearbeitet ju werben brausen,

ausgeteert werben. Sntjtefyt eine fotct)e .^)dmorrt)agie nicr)t,

ober fann fte ber üftatur be§ fpmpatl)iftrenben SDrganeS

naef) nicr)t entfielen, fo fteigert ftet) bie reagirenbe ^bdtig;

feit in biefem felbfr wot gar jur dntjünbung, welche

bann, wie wir fcr)on oben barttjaten, al3 m eta flati f et)

e

ju betrauten (Orchitis — Parotitis). 3(t bies ein we^

niger ebleS £)rgan, fo ift bie ©efabr meiftenS geringer,

umgefebrt aber oft febr groß. Seltener unb meipens

wot nur bei cr)ronifcf)em Verlauf gebt bie 9?eaction oom
©efdßfpfiem auf bas ^erüenfpftem über, inbem bie Zpa-

tigfeit bes erflern mebr ober weniger jur 9Zorm jurücfs

fel;rt. Auf biefe SBeife feben wir oft pto^tict) Neuralgien

auftreten unb au§ ^ntjünbung ber S3aucr)organe ftet) felbfr

Iutermittens ausbilben. ßeiber b^ben bie Ärjte auf bie;

fe§ 23erbdttniß bt6t)er wenig geachtet, obfct)on bie ^rfui

bäte unb fritifd)en Äbfonberungen fcfjon auf ein jur grö*

ßern ^>errfct)aft ©elangen bes Nerüenfojteme Anbeuten,

ba obne ert)6bete CRerüentljdtigfeit überhaupt feine Äbfon^

berung mögtict) ift.

Sa wo bas entjünbete Drgan ein parendE^matofeev

an 3eltgewebe reict)eä ift unb bie Grntjünbung mebr in

ber £iefe beffetben i()ren ©ig nabm, erfolgt ba§ ©rfubat,

ber (Srguß plaj!ifcf)er Jfpmpbe Ui bte 9ftafd)en be6 ©ewe^
bes auf biefelbe 2ßeife, wie auf ber £>berfldcr)e ber feröfen

füllen, unb befielt tjier wie bort in ber oerftdrften, aber

alienirten Äbfonberung be§ feröfen v^auebes, wetct)er aus

bem gasformigen in ben tropfbarflüfftgen 3uftanb übergebt.

£>ie 9?atur fucf)t auf biefe SBeife ftet) be6 Überflutbenben pla;

fiifct)en ©toffes, ben baö Organ nict)t im 2(nfa§ gewaltigen

fann, ju enttebigen, obne baß jeboct) bie üötlige Äusjroßung

aus bem Organismus gelingt, baber ©ct)6ntein nict)t mit

Unrectjt alte biefe 33efirebungen mit bem Namen ber 9)feu;
bofrifen belegt, ©a bei jeber ßntjünbung, wie bereits

oben bargetban, alte ®evoebe bes §Drganes, fomit auet)

baö 3etlgewebe Anfangt wirflict) buret) Änfafc wdcbfr, feine

SBdnbe ftdrfer unb fomit auet) fefler werben, fo muß
notb,wenbig bas Drgan buret) bie in ben 9flafct)en au6=

fct)wi^enbe plajtifcr)e ifr;mpbe größer unb compacter werben,

alle 9Jiafct)en bes Zellgewebes werben aufgefüllt unb gleict);

fam üerftebt, jumal ba bie Sfeforption obnebin gefct)wdct)t

ijt, inbem ber 2l"bfa£ »ort)errfct)t. SBirfen nun beprimi;

renbe ©inflüffe ein, bie fow»t bie allgemeine 9?eaction oer^
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nidjten als aucft bat Scben bcS DrganS berabfegen unb

fo auet) ben EntjünbungSproccß aufbeben, fo wirb jugleicf)

auet) bie Vitalität beS abgefegten ptaflifdöcn ©toffeS I;er=

abgefegt i unb ba weber er noch baS Organ reagirt, ft'e

fid) gegenfeitig beinahe pafft» »erhalten, fo bleibt ber 3u*

1?anb unoerdnbert, ber abgefegte &3ilbungSjtoff liegt im*

tbdtig in ben ÜJ?afcr>en beS ©cwebeS, b. I). eS tritt SS er*

b d r t u n g (Induratio) ein. Erfolgt biefer Vorgang fe&nelt

unb ploglid), ijt bas£>rgan ein cblcS, fo wirb feine ganje

gunetion baburd) »crntct)tet unb ber jDrganiSmüS gefdl;v-

bet, wie wir bieS bei ber fogenannten ^epatifation ber

Sungen fel;en, bie nichts als eine ploglict) eingetretene

Süerbärtung ift. Snbeffcn ft'nb bic^ 2ungcn auet) faft baS

einzige {Organ, wo eine acute Entjunbung in S$erl)drtung

übergebt; benn außerbem ft'nbet ft'e fict) nur bei Organen

von fel;r geringer 35ignitdt, wenn bie allgemeine 9ieaction

ben EntjitnbungSproccß in fönen ft'jtirtc, bie Steile felbfr

aber ju wenig intcnfiüe Sitalität bc|"igen, um bie Söegfcbaf-

fung beS abgelagerten S3ilbungo|loffcS ju »ermitteln. £dip

füg bagegen ijt bie Verhärtung ein 2£uSgang ber ct)ronU

fd>en Satjfinbtmg. — Erlangt ber 9?er» baS Übergewicht

über baS Eapillargefdßfpjtem noef) mel)r, benn bie eintre=

tenbe 2£uSfct)roigung jeigt fct)on, baß baS Eapillargefdßi

fpjtem niet)t mebr allein »orI)errfct)cnb tl)dtig ijt, fo wirb

jwar nict)t reiner ferofer £auct) ober rcineS ©erum abge*

fct)ieben, ebenfo wenig alS bie plajtifct)e S!»mpbe jum wirf;

liefen 2£nfag an bie organifct)en ©ewebe »erbraudjt werben

fann, baju ijt ft'e immer noct) in ju großer Quantität

»orfyanben, fonbern eS entfielt ein SKittelbing jwifeben

©erum unb plaftifdjer 2»mpl)e, eine niebrigere «Stufe ber

ledern, ber Sit er (f. b. 2Crt.)/ unb jwar juerft an bem

fünfte, wo juerft bem 2Betterfd)reiten beS EntjünbungS*

proceffeS ©renjen gefegt werben, ober er eine Umwanblung

erfährt, waS meijtenS in betSÄitte beS £erbeS ber Sxanh

beit gefd)iel)t. 3)ie 3e(Ien beS ©ewebeS reagiren nämlid)

auf bie in ibre ^obfen ergoffene plaftifd)e ßpmpbe, bie

für fte ein frember atS folct)er nicf)t mehr burd) Sieforption

in ben Kreislauf aufjunebmenber Äörpcr ijt, »ermogc ü>

rer Eontractilität, um ihn ju entfernen, ^ auS ft'ct) heraus

ju treiben, ba ft'e aber buret) ben entjünblidjen Jproceß

mürber geworben ft'nb, it)re Eobdft'on »erminbert tjt, waS

in ber SÖJitte beS entjünbeten 2f)eilS auet) am meijten ber

galt ift, fo geben ft'e oft nacb, jerreißen, unb nun wirb

aus bem «Streben nact) »ermefyrtcm 2Cnfa| baS ©treben

nact) Erfafc rege, um bie Trennung ber Kontinuität beS

©ewebeS ju befeitigen. 35ieS fpriebt ft'ct) baburd) auS,

t>a$ ber anbringenbe plafitfdje ©toff ntct)t meljr in plaftt*

fct)e ?»mpbe, fonbern in @iter umgewanbett wirb, unb

eS bilbet fic^ eine Eiterbeule (f. b. Art.) ober ein

2£bfcep, beffen 3wect barin bejtel;t, bie bereits abgelagerte

plajtifcfye gpmipbe ju entfernen unb bie burd) ft'e gefegte

GontinuitdtStrennung JU befeitigen. ©owie in bem pla*

ftifeben ©toffe bie Senbenj liegt, ft'cb ju organifct)em ©e-

webe ju gefhlten, fo bat ber ©iter bie Senbenj aüeö

bierju Unbrauchbare in eine il)m b,omogene SKaffe aufju^

lofen; ift bteö »ollfommen gefd)el)en, fo fud)t er ft'ct) nact)

tfufjen ju ergießen; wirb bieS ßegtere aber t>ert)tnbert , fo

wirft er jum 2fyeil auet) auf bie U)n abfonbernbe £6ble

jurücf, wie ber 5D?agenfaft, wenn er in bebeutenber £luai

titdt abgefonbert nict;t§ mebr ju jerfegen ft'nbet, bie ©cb,lein

l)aut be§ ÜÄagenS felbfr angreift ,
jumal ba bei jeber li\

fonberung ein S^eil ber abfonbemben gldct)e fctbjt m
abgefroren unb aufgeloft wirb, ©owie in ber (Sntjüi.

bung baS S5lut jur 2(bfegung bc§ ^)laSma, be§ gaferjtO|

fc§, bejtimmt wirb, fo buret) bie Eiterung jur 3tbfeöun

v>on Eiter unb ba5 entjünbete Organ mad)t burd) be

Übergang in Eiterung ben SSerfuct) ft'd) in ein ©ecretion

organ umjuwanbeln , um ben übermäßig angekauften ui|

jujtromenben gaferftoff al§ patl)ifd)e§ $robuct ju entf«

nen, benn ber auflofenbe Eiter ijt ba§ ©ecret unb j

gleict) bie fritifd)e Materie. 35a biefe ©ecretion aber 5

glcict) auf Äoften be§ DrganS felbft gefct)iel;t, mit biej

Ärife eine tljeilweife 23ernid)tung beö Organa üerbu

ben ift, fo wirb bie Eiterung mit 9tect)t eine 9)feubotr

genannt. Wlit bem Eintritte ber Eiterung ijt ba§ ©ti

ben nact) üermefyrter ^)lajtif in bem SDrgane gebrochen u*

wirb wdtjrenb ihrer 2fuSbi(bung ganj tJernid;tet, wie w

bie§ auet) barauS fet)en, baß ba§ je^t au§ ber 2tber gell

fene fölut feine ©pecff)aut meljr liefert. SBBat)rfct)etnli

wirb berjegt beginnenbe ^Proceß auet) nid)t mel)r v>on b»

arteriellen Steile beS EapillargefdßfyfiemS, fonbern

bem üenofen »ermittelt. 35ie Symptome, welche bie <2

terung begleiten unb ben Verlauf, ben bie 2lffection bei i

rem Eintritte nimmt, l;aben wir in bem 2trtifel Ett
unb Eiterbeule angegeben, tonnen bafjer bier fügli

barauf üerweifen.

3)ie 9?eaction be§ ©efammtorganiönu
fann aber auet) ju fct)wacr) fein, entweber weil

biefem überhaupt an Ärdften fefylt, ober weil ber ergriffe

Sb.eil ju wenig SBict)tigfeit für baS unmittelbare gortl

ftel;en be§ 2eben§ bat. gel)lt e§ bem Organismus

Äraft jur Entfernung ber örtlichen 2(ffection, fo wirb bi

bis ju einem gewiffen fünfte ft'ct) auSbilben, über ben

ntebt mebr bjnauS fann; ber Sbeil erliegt nun entwel

ber eigenen Saft, tnbem er ft'ct) felbft erfd)6pft, b. b

tritt Cdtjmung ein, wenn bie Erfcfjopfung juerft t

Dceroen, welcher alle organifdje Vorgänge bel)errfct)t, tre

ober ber St)eil erreicht bie möglid)|te ©elbjtdnbigfeit, tt

auS aüer Serbinbung mit bem übrigen SDrganiSmuS ty

auS, verliert aber baburd), weit er eS feiner Statur tu

nid£)t ju einem organifd)cn ©anjen bringen fann,
f«

animalifd)eS tttben unb muß fo als ein gewiffermaßen ü

organifdjer Sbeit ben d)emifct)en ©efel^en folgen, f»

eS tritt S3ranb ein, weld)er wol immer üom ©efdf)
jteme auSgeljt unb jwar in ber 5DM)rjat)l ber gdlle, a

folgenbe Sßeife: 2Bir ^aben oben gefeiten, wie ber entju

bete Stbeit ju 9?ealift'rung feines ©trebenS nad) erl)6bli

9J?af[enbilbung bie 9J?afd)en feines ©ewebcS au?bel;nt uij

erweicht, unb baburet) notljwenbig feine Eoljdft'on r»ermi

bert, wie gleid)jeitig aber auet) fein ®embc ju einer fr,

bern ©tufe ber S3i(bung ju gelangen fuct)t unb bem g
maß auet) bie Eapillargefaße ft'ct) in Arterien um3Utvai

beln ftreben; jernebr bieS ihnen nun aber gelingt, bej;

mel)r tritt baS ffiebürfniß nact) Erjeugung eines neuij

Eapiüarg^fdßfnftemS ein, burd) welct)eS bie ©toffanbilbut

allein moglict) ijt; fann biefe Erjeugung t>on (üapillarg!
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<Sf|m nun nidjt ju ©tanbe fommen unb erfolgt bie Um*
MlbtflK) ber normalen ©apillargefdße in Arterien ju plöfc;

itf), fo wirb aud) plo&licr) aller ©toffanfafe unb fomit

md) alleS ßeben in bem Steile aufgehoben, benn eS tres

m biefclben SSerl)dltntf]e ein, wie bei S3erfn6d)erung ber

frterten ober Unterbindung berfelben, mitbin ft'nb aud)

iefelben Solgen ju erwarten, jumal i>a gleid)jettig baS

t 83ilbungSftoff umgewanbelte 23tut bie nid)t mehr auf

n einwirken fonnenben ©cfäße t>erfd)licßt unb ber übrige

)rgant'SmuS burd) bie aufgehobene ffied)fetwirfung nidjt

iebr im ©tanbe tfi, auf ben ifolirten Sbeil ju wirfen.

3ie nun alleö auS bem Greife beS SebenS entfernte Ors
'. jmifc&e ben d)emifd)en ©efefjen anheimfallt, fidt> attflöji

, jib jerfeljt, fo aud) baS Organ, unb wie baS auf ber

..'; Jebrigften 33ilbungSftufe fretjenbe Organifd)e am wenig*

[. pn ben ©inwtrfungen beS ©bemiSmuS wtberfieben fann,

f

beginnt aud) bie 3erfe£ung junädjfi in bem begenerir=

n SBlute unb abgefegten S3ilbungSfioff, gebt bann auf

i «S ihm am ndd)fien |!el;enbe 3eü"gewebe über unb fo fort,

; !§ fajr nur öftere* unb auSgebilbeter ©efäßfiamm übrig

eiben, atleS #nbere aber in eine gleichartige, breiige 9ftaffe

erwanbelt ijT. £)ie wahrnehmbaren ©rfd)einungen wenn
5 jum 33ranbe fommt, belieben barin, baß alle oben ans

eae&ene (Symptome ber ©ntjünbung mit reißenber ©d)neU
gfeit ft'd) entwideln unb ihre v£)6be erreichen; burd) baS

:ddt)ftg in baS ©apillargefdßfnfiem bineingejogene S3lüt

ib beren fdt)nelleä Umroanbeln in Arterien nimmt tu

>efd)wulfi, £;£e unb 3?6tf>e plokltd) ju, ber porfjer t)eü;

<t\) gefärbte 2beil wirb immer bunfler, blau unb enblicr)

'. Ibfi fd)warj, jumal ba fafi immer gleichzeitig einige ber

'-. apillargefdße planen unb ihren Srnfjalt in bie S0?afcr)en

„
J

:S ©ewebeS ergießen; mit reißenber ©dnjelligfeit leitet
'"

! r fenfüi'oe 9?ert> bie ©inbrüde in bem plo^ltd) auf bie

",

>ct)fle ^>o£;e gejieigerten@d)merje, wirb aber ebenfo plbfc

„, $ aud) erfäjöpft unb febweigt ganj, inbem glcid)jeitig

\ tef) bie organifdbe 2Bdrme auf it)r Minimum nicht roenii
,(

[r plofclid) berabft'nft. 23ar baS branbiggeworbene Ors

an ein jum 2eben notbwenbigeS, fo erlitt mit feinem

, :&en aud) baS ßeben beS übrigen Organismus ; bti wa
;-ger wichtigen Organen ober nur tbeifweifer 3erfiorung

:S 33ranbeS fudjt ft'd) aber ber Organismus ju retten
:

; tb mac^t ben SSerfucfc baS SSranbige ganj üon fic^ ju
"

itfernen. anfangs jeigt ft'cr) etwaS über bie ©renje beS

iranbigen b.inauS, in bem ©efunben ein rotl;er ÄreiS

öemarcationSlinie) mit allen ßrfc^etnungen ber

ntjünbung. 6S wirb gefunber plafittfcber «Stoff in

:n 9)Jafd)en beS ©ewebeS wie in ben »jpöblen ber @e;

i^ienben abgelagert, welker einen 25amm bilbet gepen

tS SBranbige; inbem baS ©efunbe ft'cr) »on ibm jurud^

el)t buret) oermebrte ßontraction, trennt eS ft'cr) Don bem

Her (Slajlicität beraubten SSranbigen, eS entfret)t eine

5palte, in welcher üon ber gefunben <5t\te (5iter abge=

|t wirb, wdljrenb »on ber branbigen Saudjc abfließt,

iS biefe (entere gan$ abfällt unb nur bie Grifer fecerni=

:nbe §ldd)e beS ©efunben jurücfbleibt. Siefe topifdt)e

ceaction ifi gewobnlicb, mit gt'eber oerbunben, welcf)eS

;
anfangs ben eretbi[cf)en , fpdter ben torpiben tyaxatUx

1

jflt, wenn bie Sfolirung unb 2£bflofung ntct>t fc^nell ge=

lingt, inbem oon ben SSenen etwas oon ber S5ranbjaucf)e

aufgenommen wirb, ^ierburet) erfolgt in ber SReljr^abl

ber gdlle ber £ob, inbem entroeber äJenenentjünbung ein^

tritt, ober eine neue Partie beS jundct)fr gelegenen ©e*
funben »on bem S3ranbe ergriffen wirb, ber bann fort;

fc^reitet unb fo enblid) baS 2ebcn t>ernidt)tet.

SSerfc^iebenbeiten ber ©ntjünbung. Wid)t

gering ift bie 3at)l ber S5erfd)iebenbeiten, welct)e bie @nt;
jünbung barbieten Fann, unb ft'e geben jugleicb) ben ©ins

tbeilungSgrunb für bie üerfdE)iebcnen gormen ab, welcf)e

bie Itrjte im Saufe ber 3eit annehmen ju muffen geglaubt

baben. 1) SS er fct)te benbettert in bem jeitlicfyen

Verlaufe. £)er Zeitraum r welchen bie ©ntjünbung ju

il)rcr 2(uSbilbung unb 33eenbigung auf irgenb eine ber am
gegebenen 2Beifen bebarf, ifi jwar nie ein beflimmter, unb
namentlich) ift man in ber neuern 3cit ju ber ©inft'cbt ge*

langt, baß ber ©ntjünbungSproceß ju jeber 3eit in ©e=
nefung übergeben fann, wenn sJZatur unb Äimfr ft'cr) jwcc!=

mäßig ^gegenfeitig unterftü|en ; inbeffen ifi boct) immer eine

balb fürjere, balb längere 3eit notl)ig, el)e ber eine ober

ber anbere 2luSgang eintritt unb beSbalb ber Unterfdjieb

in acute unb d)ronifd)e ©ntjünbung als ein jumat
für bie 9)rariS wichtiger anjuerfennen. ©rreict)t bie ©nt=
jünbung einen ber genannten Ausgänge bei ununterbroeb/^

nem 2Öeiterfcf)reiten ber ©ntwicFelung, wie wir biefe oben
angegeben, innerhalb 7— 14 Sage, fo pflegt man ft'e

acut ju nennen; boct) gebraust man biefen tfuSbrucf

auet) jur S3ejeid)nung beS ©rabeS ber ^eftigfeit ber ein;

jelnen «Symptome unb fe^t ibm bann bie Intl. subacuta,
wo bie ©wmptome weniger bcutlid) ausgeprägt unb beftig

ft'nb, entgegen, ©bronifd) wirb bie ©ntjünbung genannt,

wenn ft'e bie angegebene 3eitbauer überfc&reitet. ©S bot
bieS barin feinen ©runb, baß ber Organismus jwar baS
2ßeiterfd)reiten beS ^)roceffeS über einen gewiffen ?)un!t

binauS ju üerl)inbern, aber niemals ir)n ganj ju befeiti;

gen öermag, fobaß er immer v>on feuern fid) auSjubilben
firebt; eS treten bal)er längere ober fürjere 3eit bauernbe
9temifft'onen ein, in benen namentlid) bie oben befpvod)ene

9?üdfül)rung beS JBluteS unb ptafiifd)en ©toffeS buvd) tk
SSene oerfidrft erfd)eint, waS ft'cr) felbfi ju wir!tid)en 3m
termifft'onen gefialten fann, in benen bie ft'nnlicr) wal)r-

nebmbaren ©rfcr)einungen fafi ganj [d)winben, um aber
fpdter wieber mebr ober weni-ger beftig aufjutreten; man
bat bieS bann intermittirenbe ©ntjünbungen ge-

nannt, ebenfo wie man ft'e remittirenbe ©ntjünbun=
gen l)ieß, wenn bie JRemifftonen beutlid) wabrnebmbar
waren. £>iefeS fortrodbrenbe ©feigen unb gaüen in bem
«Streben nad) 2lbfafj unb SBegfübrung beS plafiifd)en S3lu=
teS erfTdrt eS aud), warum im ©anjen feltner 3ertl)eilung,

©itcrung unb S5ranb als Ausgänge ber d)ronifd)cn ©nt=
jünbung beobachtet werben, oielmebr ifi il)r befonberS bie

83erl)ärtung, bie |»t)pcrtropl)ie eigentümlich. Die lib-

fe^ung beS plafiifd)en ©toffeS erfolgt nämlid) nur in 3wi=
fd)enrdumen, überfdjreitet nie ein befiimmteS 9ftaß, rooran

ftd) baS Organ, eben ba eS nidjt plo^lic^ bamit überlas

ben wirb, gewohnt, unb feine bebeutenben 9?eactionStr;

fdt)einungcn mad)t, wol aber fein Streben nad) möglichem
©toffanfa^ leid)t beliebigen fann; aber nur ba, wo ber
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Anfafc leidet ifl, erfolgt er wirflicr), bafycr nur im paren=

cbmnatcfcn 3eligcwcbe, wdbjcnb Heroen unb Arterien

nicht mit wachjen, unb fo relativ» ju flein erlernen. £a
bie Stodfung in ben Arterien nicb)t fletig ijt, fo wirbiljr

i'umen ft'cf) aud) nid)t gleidt>md^ig erweitern unb 'großer

werben, rool aber baS ber S>cnen, wegen ber permanent

notbigen erl)6f)ten Sieforption. SDte Urfadje, welche baS

entfielen ber djronifdjcn dntjünbung »ermittelt, liegt ent=

weber barin, baß ber (SntjünbungSrcis mit geringer 3n=

tenfitdt, aber bauernb einwirft, ober baS £)rgan ju arm

an animalifd)cn Heroen unb Arterien ifl, um ortlid) wie

allgemein eine bebeutenbe Steaction ju erregen; benn wie

fcf/on SßcrenbS auSfprad), fmben ftcr> cr)ronifd)e ©ntjünbuns

gen befonberS in folgen Organen, in benen bie SSencn

ein bebeutcnbcS Übergewicht über bie Arterien fyaben, unb,

Faun man binjufefcen, bie vegetativen Nerven über bie

animalifdjcn. 2Me örtlichen Symptome jeigen bei ber

d)ronifd>en (Sntjünbung geroöljnlid) nur geringe Sntenft'tdt,

treten mel)r gefonbert auf, wcdjfeln mit einanber ab; ber

Anteil beS '©efammtorganiSmuS ifl gcwobnlid) gering,

geigt ben (Sbarafter beS GrretljiömuS ober Sorpor unb nimmt

nur ba ben ber Synocha an, wenn bie d)ronifd)e QtnU

jünbung plöklicf) in bie acute übergebt, wo bann meiflenS

Eiterung erfolgt, bie leicht profus wirb unb ben 3uflanb

ber £eftä begrünbet, ber gewobnlid) jum Sobe fül)rt.

2Bar ba§ cr)ronifcr) entjünbete ein ©ecretionSorgan, fo jfei*

gern nid>t feiten bie 9lad)barorgane ifjre ©ecretionStbdtig;

feit, wa§ namentlich, von ben ferofen Rauten gilt, woburef)

bann oft .£>pbrov3 herbeigeführt wirb. Auf dl)nlicr)e SBeife

entfielt nid)t feiten (Sntjünbung in golge von ©ecretton^

jlorungcn, inbem ein £)rgan ju vicarireu fud)t, befonberS

ftnbet bieS auf ber (Schleimhaut beä iSarmfanalS flatt,

woraus ber Srrthum ber ©rouffaiS'föen ©djule gefloffen

ifl , bie ben feeunbdren 3u|ranb für ben primären nimmt

unb fo eine große Anjafjl von Äranfl;eiten auf Gastro-

enteritis berufen laßt. <5d)on früher hatte man übri=

genS bergleidjen Sbeen unb namentlich, war eS in bem

legten Viertel beS vorigen 3al;rt)unbert§ , wo man bie

Sebre von ben verborgenen (5ntjünbungen (lull,

oeculta, latens)
,3

) feljr ju cuftioiren fud)te. @S war

bie§ bie 5rud)t einer jwar oberfIdcr>licf>en , aber bod) etfrU

gern Unterfud)ung ber Seiten, ber wir jugletd) bie 2o=

califation einer beträchtlichen 9ftenge früher für allgemein

gehaltenen Äranfljeitcn verbanfen. <£inb nun aud) viele

13) Wienhold, Diss. de inflammationibus occultis. (Gotting.

1772. 4.) Mayer, Diss. de inflammationibus latentibus genera-

tim, in specie de pleuritide et peripneumonia. (FranCüf. 1785.

4) B. J. Ret/limd, Diss. de inflammationibus latentibus. (In-

golstadiael787.) Seffcn tfbbanbtung »on »erborgenen unb long»

«Mengen Sntjünbungcn. (2Bien 1790.) Merkel, Diss. de inflam-

mationibus occultis et febribus putridis. (Halae 1778.) M. Vh.

Ilarlmtivn De inflammationum praesertim oecultarum acutarum

natura in genere. (Gotting. 1796. 4.) Ä. g. «Kietfdj, Über

verborgene entjunbungen unb bie barauä entfpvingenbcn bebeuten=

ben törpertidien Übet, (ftranffurt am SKain 1819.) 3. Sßenbt,

Sie atte Cebre »cn ben »erborgenen Sntjünbungen burc^ neuere 83^

cbadjtunaen befldtigt. (S5re6(au 1824. 2. 2fu6g. 1826.) eoe»en =

(jarbt in f. ©iagnofltfcb - praftifdjen OTbanWungcn aue bem ©e=

tiefe ter SKefcicin unb G^irurgie. (^renjlau 1835.) 1. S(). ©. 1 fg-

gdlle r»on perborgenen Gnitjtmbungcn eine Solge feb,le

l)after Ghrfldrung unb ift ibr ©egriff aueb) überhaupt ei

relativer, ba erüon ber 33ilbung§(iufe be§ Arjteö a!

l)dngt, benn je feiner unb fcf)drfcr er ju biagnofiteiren oe

ficl)t, befio weniger S3erborgcne§ wirb il)m aufflogen,

fann man it)rS3orfommen boc^ feinc§weg§ ganj leugnen; in

mer aber werben eS ct)ronifcr)e ßnt^ünbungen innerer t»

gane fein, bie mit anbern Äranfl)eiten complicirt ftnb obt

buref) plöfelicr;e§ £crüortreten ber |>errfc^aft be§ SJccrtoei

fyfremS bie SSorgdnge im ©efd^fttjteme ber ^Beobachtung en

jier)cn. £)al}er mag eö benn auet) gefommen fein, baß ©tcj

9Jid)tcr, S3ogel unb Anbere verborgene unb dfjronifcJt)e @i|

jünbungen für ibentifet) gehalten l)aben. liefen verbc

genen ©ntjünbungen l;at man bie offenbaren (In

manifesta) entgegengefe^t , welche mit il)ren cr)arafte

fiifcj)en 3cict)en beutlict) in bie (Srfcfyeinung treten. 2) 58e

fct)iebenl)eiten naef) bem ©rabe ber AuSbilbun
9?ict)t immer erreicht ber entjünblidje ?)roce»3 feine ^c
unb namentlich, tritt fet)r l;duft'g, befonber§ bei innei

wichtigem SDrganen bie 3ertl)eilung beiweitem früher c

bal)er l;at man bie ©ntjünbungen nact) ben verfcrjtcbeiij

©tabien eingeteilt, bie fte erreichten, diejenigen, wed

\i<3) noct) in ben ©renjen ber arteriellen ßongeftion erbj

ten, nannte man entjünblidje Jfteijung (Irritai

inflammatoria); würben biefe ©retten eben nur üb

fd)ritten unb trat bann über furj ober lang 3ertl;eilu

ein, fo i(r eä eine unoollfommene ßntiünbimg (Su,

inflammatio), fommt ber Äranft)eit6proceß aber jur b,6(

jien Ausübung, fo ijt bie Sntjünbung eine volUot
mene (Inflammatio vera, legitima). Cfine anbere®
tl)eilung l;at ßobflein verfuct)t, inbem er vier Stufen

AuSbilbung be§ Äranft)eit§proceffeö annimmt. Qx nei

9)f)logofe benjenigen 3u(ianb, in welchem bie SD?e!

bran in ber Art inficirt ifl, baß man immer auf ein

weißen ©runbe bie Äfle unb fleinflen 3weige ber ©ef»j,

bi§ jur £>berfldd)e verfolgen fann, ol)ne ba^ bie Stfei*

branen felb(l it)re pl)»ftfd)en 6igenfcb,aften verdnbert ll

ben, nur baß il;re SDbevfldcfje feucr)t. ober troefen ifi.

ber ©pipl)logofe ftnb bie #dute fldrfer injicirt,

S3lutfügelcr;en ftnb biö in bie au$>l)aud)enbcn ©efdße
,

langt, unb bie £>berfldi)e ber >^dute erfdjeint unter b:

23ergroßerungSg(afe jlruppig unb floefig; aueb; beme

man Abfonberung einer gerinnbaren ?pmpl)e, wobei jebt

btö ©ewebe ebenfalls noeb, nicf)t verdnbert ifl. £)ie ÜK

tapl)logofe djaraftertftrt fidt) buret) eine ©Uttanfc^f

pung ber ent^ünbeten Membran unb burd) eine 2(uflot

rung il;re§ ®c\vebt$ ol)ne wahrnehmbare 9?eniten,; u!
1

ol;ne ^drte. £>aS Slut fcr)eint ntd)t nur bie Öefc

au5gebel)nt, fonbern fidt) fogar in bie 3cllen ergoffen l

l;aben, ©efdßramiftcattonen laffen ft'cf) ntct)t mer^r unt^

fct)eiben, alleS ifl gleichförmig, unb ber entjünbete £H
gleist einer rotten gleifct)mafje. ©ie |>pperpt)logo'

enblid) ifl jener 3uflanb, wo ba§ ©ewebe ber 9J?embr i

fel)r flarf angefefpppt, bie ®efcf)wulfl renitent unb fyl

ifl unb bie allgemeine 9?eaction ft'4 fel)r beutlict) dtp

fprtd)t. — 3) SSerfcr;iebenl)eiten nac^ bem ©ra|:

ber 9?eaction l;at man mit fcljr vcrfd)iebenen_ A1,. 5

trücfen bejeid)net; eS geljort t)ierl;er ber Untevfd)ieb 11
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acttöe unb pafftoe, arterielle unb t>enäfe, ftbe»

ntfebe unb aflbenifctje, tonifcfye unb atontfd>e Gfnt*

$tmbung. £>ie SSejeicbnungen actiüe, arterielle, ftbe*

ntf d£> e unb tonifebe ßntsünbung fönnen wir fo aiemlict)

als gleichbebeutenb annehmen, ba fie alle nur baju bienen,

ben wirflieb berüorflecbenben unb als folgen bemerkbaren

3u|ranb erböbter Sbdtigfeit in bem affkirten Steile, wie im

ganzen SDrgantSmuS, auSjubrücfen; anberS »erhalt eS 'ft'cb

mit ben ü)nen gegenübergefiellten S3ejeirf)nungen , benen

bie ©cbriftjMer jum Sbett fef>r witlfürlict)e SSebeutungen

untergelegt haben, ttrfprüngltcb. füllten wot alle (paffioe,

»enofe, ajtbenifct)e, atontfcfjc (Jntjünbung) nichts

anbereS, als ben SJftangef einer beutlicb wahrnehmbaren Ke-

action auSbrücfen, was man bann für öerminberte 2bdtig=

feit überhaupt nahm, unb fo ft'cb ben Vorwurf jujog, als

fprdcbe man eine Contradictio in adjeeto auS, ba eS

j

feine Cüntjünbung ohne erhöhte Sbdttgfett geben fönne,

waS allerbingS feine 9?tcbttgfeit l;at. Sene 2luSbrücfe ftnb

aber von (Smpirtfern ausgegangen, grünben ft'cf) unjvoets

felbaft alfo auf SSeobacbtungen, bie aber mangelhaft ge-
1 beutet mürben. 33or 2lÜem mirfte Ijier bie falfd)e 2fnftrf)t

ton ber 25ebeutung beS ©cbmerjeS in ber Güntjünbung

ein; fo lange man biefen als effentielleS ©pmptom ber

Gmtjünbung betrachtete unb aus feinem S3orbanbenfetn

ober geilen auf baS S3orbanbcnfein ober geblen ber QnU
gunbung fdt)to^ , mußten eine Sttenge gdtle üorfommen,

wo man wenig ober feinen ©cbmcrj fanb, unb bennoer)

ber TluSgang ber Äranfbeit jeigte, ba$ allerbingS nietjt

nur eine (Sntjünbung, fonbern fogar eine rafet) fortge;

fdt)rtttene unb (Sefafer bro^enbe öorbanben gewefen. Sftun

fyatte man ferner begleichen gdlle üergeblicb. mit 2£berlaß

bebanbelt, ber bie ohnehin febwaebe Äraft beS ©efammt;
organiämuS erft recht beprimirte unb baS örtliche Seiten

ftd) rafcb unb fcbranfenloS entwicfcln ließ; wdljrenb bin-

wieberum eine reijenbe 33ebanblung, wetd)e bie mangelnbe

allgemeine 9teaction beS SDrganiSmuS in einem folgen

©rabe berüorrief, baß ber örtliche $roceß überwältigt

würbe., t>on augenfdbeinlicbem (Srfolge war; ba nun ber

Crmpirtfer überhaupt nur baS örtliche ßeiben, baS örtliche

©emptom ins 2luge faßt unb ftd) wenig um ben aßge«

meinen 3u(ianb fümmert, fo fann man ft'cf) nicht wun*

bem, baß er bie allgemeine ©cbwdcbe, 2l|ibenie, 3ltonie,

SPafft'wtdt auf ben örtlich afft'cirten Sbeil unb ben in ibm

baufenben ÄranfbeitSproceß bejog, unb anfratt (Sntjüns

bung mit <Scf)wdd)e, 2ljrbenie, tftonte ober ^afft'ottdt beS

©efammtorganiSmuS eine aflbenifcbe, atomfdje, paffwe

dntjünbung fat). 35a man nun ferner in ben Arterien

unb ib^rem SSlute nur baS Sbdtige, in ben S3enen unb

tb,rem S3(ute baS Untbdtige, ^afftoe ju fefeen gewohnt

war, ba§ S5lut aber bei ber (Sntjünbung bie Hauptrolle

fpielt, fo nal;m man paffwe unb r-enofe Sntjünbung wie^

|ber für <3r;nonr;ma. Ser Sljeoretifer, welcher alte biefe

2(uSbrücfe üorfanb, aber auS Mangel an eigener praftU

fd)er @rfal)rung nict)t wupte, wie man ba$u gelangt war,

glaubte nun, bafi tl;nen wirflicr; etwaS erfahrungsgemäß
SReeUeö jum ©runbe liege, unb fo gab er ibnen 2)eutuns

gen, bie fie gar nicr)t gebebt Ratten, unb fcr)uf SSegriffe

ßon Singen, bie gar nict)t üorjjanben waren. Söenn ber

2f. ©ncplt. 6. SB. u. Ä. erflc ©«ction. XXXV.

©c^merj, bie $i£e unb bie 9\6tb.e nur gelint ftnb, bie

2CnfdjwelIung bagegen einen f)oben @rab erreicht l)at unb

mit reichlicher ©ecretion »erbunben ijij fo fagt man, bafj

bie ©nt^ünbung pafftö fei. allein ijr t)icr niebt Stb,dtig«

feit genug oorl;anben, wenn baS anbringenbe ?>laSma
e

in

ein ©ecret umgewanbelt werben fann? Sie üenofe
(Sntjünbung (Infi, venosa, hypostatica) ber ©ct)rift|ieU

ler foll biefelben ©rfer^einungen barbieten, wie bie paffwe,

nur baß eine unoerbaltntßmdfng grope Stenge S3lut an;

gekauft unb beSl)alb bie 9i6tl;e febr faturirt ifl, fann

man ft'e beSwegen aber üenoS nennen? 3{t wirflief) eine

ßntjünbung oorbanben, fo muß auef) baS arterielle ©»*

frem oorberrfcfjenb affteirt fein. 2lber freilief; ftnb bie meü
jlen bal)ingered)neten gdlle gar fetne Ghttjünbungen, fon;

bern beftige üenofe ßongeftionen, auS benen ft'cf) aller-

bingS ßntjünbungen berauSbilben fonnen, welche bann,

in S5ejug auf 3totl)e, ©efef)wulji unb ^e, ben genannt

ten ßbarafter tragen, unb bann entweber cf)ronifct) üer-

laufen, mit großer Neigung in Srweicf)ung überjugeljen,

ober wenn ber Übergang plöfclict) erfolgte, in S3erjaucf)ung

enbigen, wobei baS gieber leict)t btn tppbofen ßl)arafter

annimmt, weSl)alb man bergleicf;en ßntjünbungen au et)

tppl)öfe genannt f)at, welctje au et) bann ent(Tel)en, wenn
eine feptifebe Urfad)e ben (SntjünbungSproceß beroorrief,

wo eS aber nie eigentlich, jum wirflieben t>ermel;rtcn <Stoff=

anfa| fommt, baS ^auptfriterium ber ßntjünbung miu
l;in fel)lt; üielmebr wirb l)ier ber anbringenbe S3ilbungS-

floff gleict) üon ber ©epft'S ergriffen unb in Saucbe um=
gewanbelt. ©S geboren bterber jum 2l)eil bie_ Inflamma-

tiones neuroparalyticae ober toxicae 2lutenrietl)'S, welche

©cbonlein ju einer befonbern gamilie, als 9ceuropblo =

gofen (f. b. 2lrt.), erl;ob. 2>ie obengenannten 3luSbrücfe

bejieben ft'cf) gleict) jeitig auf bie örtliche, wie allgemeine

Seeaction; in ffiejug auf bie lefetere l;at man nach bem
©rabe beS begleitenben gieberS noch eretl)ifche, f t? n =

ochifche unb torpibe (fntjünbungen unterfchieben ; 2luS;

brücfe, bie ihre Gstfldrung binreichenb in ber frübern £)at;

fteltung ftnbcn. — 4) äSerfcbiebenbeiten nach ben
2(uSgdngen würben früt;er »ort Runter unb in ber

neuern Seit befonberS non ©enbrin als folche angenom=

men; eS iff baber bie Siebe t>on in ^luSfchwigung
(Infi, exsudativa), in Eiterung (Infi, suppurativa)

unb in 35ranb (Infi, gangraenosa) enbenber ßntjün;

bung; 2lnbere fprechen auch non einer erulceratiöen
(Infi, exuleerativa) , inburatiüen (Infi, indurativa)

unb paralptifchen (Infi, paralytica) ßntjünbung. 3u
ben erfubatiöen ßntjünbungen geboren jum Sbcil auch

bie tranSfubirenben 2lutenrietf)'S unb bie Neuro;
pl) log ofen ©cbönlein'S, wo baS 5Rerüenfpjtem bie Dber;

banb über baS ©efdßfpjrem erbdlt unb baS anbringenbe

S3lut nicht fowol in SMlbungSjioff, als in ein eigentbüm;

licheS ©ecret umwanbelt. (5S ftnb bieS beSbalb auch

feine echten Gmt^ünbungen, ba ber ©toffanfafc nicht er;

\)bi)t ift unb baS S5lut weniger in ben 2lrtevienenben , als

r>ielmebr in ben SSenenanfdngen jfoeft, unb Don biefer

©eite her bie 2fuSfct)wifeung erfolgt, bie im umgefehrten

SSerbdttniß mit ber arteriellen Stötbe beS SrganeS flebt,

j. 83. beim ßroup. £)ie altern #rjte nannten biefe Äranf=

24
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betten falfcbc ober unechte Ghttjünbungcn, im ©egen=

fa|f jm ben wahren ober eckten. — 9)?an fann biet*

ber aud) bie allgemeinen 2(uSbrüd'e gutartige (Infi.

beingna) unb bösartige (Jntjünbung (Infl. maligna),

fiMvie gefunbe (Infi, sana) unb ungefunbe ßntjun--

bung (lull, morbosa), welche ftcb auf baS fpdter tix ba
fprecbenbe äkrbdltnifj ber Grntjünbung jur üftcubilbung

grünben, reebnen. — 5)?(lSSScrfcbiebenbciten inäöe;
jug auf ben Urfprung bat man ibiopatbifd)e,
primäre, fpontanc, wo bie Ghttjünbung als erfieS

unb ©runbleibcn auftritt, unb beuter opatl)ifd)e ,

fomptomatifebe, feeunbdre, accibcntelle (5ntjun;

bungen unterfebieben, wo bie Ghttjünbung erfi als $olge

ober alS Begleiter einer anbern Äranf'beit erfd>eint. 3um
Sbeil geboren bierber auch bie fritifd)en unb metafia^
tifeben (Sntjünbungen , beren SBebeutung feijon oben

ihre Gh'lebigung gefunben fyat. — 6) 58er fcf)t ebenb eis

ten in S3ejug auf bie ßomplication ber 6nt*
jünbung fommen feljr f>duftg oor, ba Fein ÄranfbeitS;

procefj ftd) fo leicf>t ju anbern gefeilt, als fi'e, unb bann

neben jenen r-erlduft; eS entfieben babureb jum £beil bie

fo eben genannten 33erfd)tcbenbciten, boeb unterfebeibet

man in biefer v£)inft'cbt eigentlich) nur bie einfache unb

jufammettgefefcte Crnt$ünbung, welche leerere inbefien

in Dielen fallen bureb ben anbern ÄranfbeitSprocefj ge=

trübt unb jum Sl;eil in ffiejug auf SSerlauf unb 2TuSi

gange beflimmt wirb, waS jeboeb febr nach ben t>erfdt)ie=

benen !Drganen, roelcbe entjünbet werben, üariirt, weS;

balb ft'cr) bafür, für jef^t wenigfienS, feine allgemeinen

Kegeln geben laffen. üftiebt feiten übt bie Sntjünbung

babei einen wohltätigen ©influfj auf ben bereits porban*

benen ÄranfbeitSproce^ auS, inbem fte il;n oft fogar nicht

bloS unterbrüdt, fonbern felbfi entfernt, mitl)in recht ei*

gentltcb fritifcb ifi, roobin gewiffermagen aucr) ber Sali

gebort, roo bie locale (Sntjünbung in golge beS entjünb-

litfjen Sieber§ auftritt, wie benn überhaupt ßntjünbun;

gen, bie ft'cr) ju jiebern gefeiten, biefe 33ebetttung haben,

wenn febon ber DrgantSmuS nid)t feiten babureb gcfdbr*

bet unb felbfi wol getobtet wirb. — 7) S3erfd)iebcns

betten in 33ejug auf bie Kombination. Sticht

immer bleibt eS beim 3ufammentritt ber ©ntjünbung mit

anbern ÄranfbeitSproceffen bei ber bloßen domplication,

öielmer,r Dermifcften ftch beibe, fobap gteiebfam ein britter

3u)ianb entjtebt, wobei jeboeb ftctö bie $auptcbaraftere ber

Grntjünbung mehr ober weniger beuttieb beroortreten. ®a
bie @nt$ünbung nun borjugSweife eine folebe innige S3er;

binbung mit ÄranfbeitSproceffen eingebt, welche man fpe-

eififebe ober bnSfrafifdje ju nennen pflegt, fo fyat man
berartige Güntjünbungen felbfi fpeeififebe ober bpSfras

fifebe genannt, jum Unterfcbiebe Pon ben reinen, ge==

nuinen, wo ft'cr) feine foIct>e S3erbinbung jeigt. fÖcan

muß bieroon aber wol biejenigen gälte unterfebeiben , wo
ber DrganiSmuS baS bei jenen fpeeift'fcben Äranfl)eit6pro;

eeffen ftd) bilbenbe ober gebilbetepatbifc^e 5)robuct, bie

fogenannte Sd)drfe ber altern 'Ürjte, an einer ^ierju

tauglicben ©teile abjufefcen unb ju eliminiren fuefet, biefe

©teile besbatb in SnitationSjufranb oerfegt unb bie %U
fefcung nun unter ben 3eicf)en ber actioen 6ongef!ion er*

folgt; benn nur bie ledere, nieb^t (Sntjünbung, ijl por« i

banben, wenngleich in einzelnen galten ba§ abgefegte pa=

tbifebe ?)robuct einen folgen 9?eij auf bie 2(blagerungS=

flelle ausüben fann, ba^ wirflid) (Sntjünbung ber Umge^
bung entfielt. £>ie taren begriffe, bie befonberS burefc

bie ffirouffaiS'f^ ©d)ule verbreitet ft'nb, baben freilieb jene

SrritationSjUJldnbc px (Sntjünbungen gejtempelt , unb ba;

bureb ben falfcben ©runbfalj aufgehellt, ba^ alle ?ocdi-.

fationen ber fpeeift'fcben ÄranfbeitSproceffe
, fowie bie ba«

bureb bebingten ?)feuboorganifationen, auf Gntjünbung be^

ruben unb mit biefer inS ileben treten, wobei fte ft'db na:

mentlicb auf bie miSgebcutete (5rfal)rung berufen, bap bie

entjünbungSwibrige S3cbanbtung bie ortlicbe SGBetterents

wicfelung bcS ÄranfbeitSproccffeS b;emmt; inbeffen beben;

fen fte niebt, bafj babei ber allgemeine ÄranfbeitSproceß

in ber 9}?ebrjabl ber gdlle fortbegebt, inbem fte nur btä

©jjmptom, nicf)t aber bie Äranfbeit befeitigen. 9^icbt jeb«

^ntjünbung in einem fpecift'fcb = erfranften SrganiSmue

wirb aber jur fpeeift'fcben, oielmebr rönnen beibe Äranf;

beitSproceffe aucr; redt)t gut neben einanber als blofüe 6om-

pticationen Perlaufen. 3undcbfr bangt bieS Pon bem £)t-.

gane ab, auf welcbeS ber ©nt^ünbungSret'i wirft; et

mug bieS ndmlicb gleicb^eitig eine gute Äeimjtette für betj

fpeciftfdben ÄranfbeitSproce^ abgeben, entweber mitbin be

reitS 2lblagerungSf?clle für benfelben fein, ober 9?eigum!

baben, ftd) in biefelbe umjuwanbeln; je weniger bteS bei

galt ifi, bejto febwerer unb loderer wirb bie dombt'natior 1

ju ©tanbe fommen, je mebr, bejro leichter unb inniger

©owie bort aber ft'cf) bie (Snrjünbung mebr ber reiner

ndbert, fo lauft fte l;ier ©efabr, ibre ©elbfrdnbigfeit ein

jubüpen, wenn fte niebt grabe fo beftig i(r, ba^ fte ftcb bei

fpeeift'fcben ÄranfbeitSproce| örtlich ganj unterorbnet, wo i

bann wol felbfi ganj t>erntcr)tet wirb unb ju ©runbe geb

trifft bagegen, wie gefagt, bie (Sntjünbung SDrgane, b

wenig ober feine Neigung für ben fpeeift'fcben Äranfbcitj

proce^ jeigen, fo wirb fte aueb mebr für ftcb »erlaufet

unb beibe mitbin neben einanber befieben; ein gatl, bi

gar nieb, t fo feiten oorfommt, unb woraus man bann w:

irrigerweife gefcbloffen b,at, \>a§ bei latenten St;Sfraft'e

biefe gar nid)t oorbanben, ober bie gleichzeitig Porbanb

nen örtlichen ©mnptome eben nur örtliche Äranfbeit, nid

©pmptome eines 2(lIgemeinleibenS feien. SSon nid)t n>

niger ©ewiebt ifi aber ber 3eitpunft, in welchem beil

ÄranfbeitSproceffe ju einanber treten, waS ftcb befonbfi

bei ben SpSfraften b^auSfiellt, welche fdmmtlicb mel

ober weniger beutlicbe Venoben in ber 2ocaliftrung ob

ber 2(bfe^ung beS patbifc|en ?)robucteS jeigen, inbem 11

teuere febubweife erfolgt. Witt einer foleben ?)eriobe im'

nun bie dntjünbung jufammentreffen, wenn fte ben Gb':

rafter ber 3)pSfraft'e annebmen foll; üon geringerem S5;

lang ifi eS hierbei, ob ftcb bie letztere bereits ortlt

manifefiirt bat ober nicr)t; benn nicht feiten feben wir ßn

jünbungen ben fpeciftfd)cn ßbarafter annehmen, ot;ne bc

örtliche ©pmptome unS oon bem SSorbanbenfein ber 2)r/;

fraft'e unterrichteten, unb bie (üntjünbung bebingte bi

erfi ben örtlichen Ausbruch, ober befebteunigte tbn weni

ftenS. SBar bie 2CuSfiopungSperiobe bagegen worüber, obi

überhaupt nicht nabe, fo wirb auch feine fpecift'fcbe ©r
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jünbung entfielen. 2)te 2trt ber Sflobiftcation, weld)e

bie Kntjünbung burd) ben fpeciftfd)en ÄranfbeitSproceß

«fetbet, I;dngt jum großen £l)eil baoon ab, in welkem
@rabe ber 2tuS; ober Sfudbilbung ft'e ftct) bereits befanb,

als ft'e mit bem fpecift'fdjen ÄranfbeitSprocefj zufammen=

traf unb ftcf) mit t'bm combinirfe. ?Xm augenfdlligften ijl

ber Kmflufj ber SpSfraft'e auf bie Kntjünbung in fficjug

auf ben 2luSgang; biefer ijl fajl immer ber in Eiterung;

ba nun aber ju bem patbifd)en ^robuct ber Kntjünbung

ftct) baS ber £)pSfrafte noct) l^injugefellt, fo ijl ber ft'd)

bilbenbe Kiter fein reiner, fonbern er nimmt ben Kba*

rafter beS bpSfraftfd)en an, unb anfratt bafj mit ber Knt;

leerung beS KiterS ber ^Procejü beS 2Öiebercrfa£eS beginnt,

wanbelt ftcf) ber entjünbete S£f)eil in eine bpSfraft'fd)en

Kiter abfonbernbe gldd)e um, cS erfolgt nictjt bloße IIb-

fceßbilbung , fonbern ©efdjwürSb Übung, inbem ber

SDrganiSmuS bie wibcrnatürltcf) in ein ©ecretionSorgan um;

gewanbelte ©teile jur mel;r ober weniger öollftdnbtgen

2£uSjtofjung be§ patbjfcf)en $>robucteS ber £)psfrafte be*

nufct. 25er Ausgang in ®efd)würSbilbung ijl mithin fein

Ausgang ber Kntjünbung an unb für ft'd), wie mebje

©d)riftjteller angeben, fonbern nur ein Ausgang ber bt)S;

ftaftfdjen Kntjünbung , unb bie ulceratioe (Sntjünbung

ijl fajl immer eine btjSfraftfdje. ©anj df)nlid) öerbdlt eS

ftct) mit ber S3ilbung ber bpSfraft'fd)en Afterorganifatio;

nen, welche allerbingS gar nictjt feiten auS einer folgen

combinirten Kntjünbung bert>orgel)en, inbem bie £>pSfra;

ft'e bem angeregten ©toffanfafc mit 9Jaumoermel)rung if)s

ren Kfyarafter aufbrüdt, aber anjlatt et'neS normalen ©es

bilbeS eine $Pfeuboorganifatton erzeugt, bie bann ben

©dftejufluß _ju tt)rer 2Bud)erung fortgefejjt benutzt. $atte

ftct) ber fpeciftfdt)e ÄranfbeitSproceß bereits eine Ablage;

rungSftelle oerfcfyafft, als bie Kntjünbung an einer anbern

©teile auftrat, unb ijl er bort mächtiger als bie Kntjün*

bung, fo tterfdjwinbct biefe mitunter an ibrer utfprüng;

lidjen ©teile, et)e ft'e ftct) weiter auSgebilbet, unb tritt

bann an ber fpeciftfd) = erfranften ©teile auf, um l;ier bie

Kombination einzugeben. SBar ber fpecift'fd)e ÄranttyitS;

proceß nun gar flüchtiger 9?atur, fo nimmt auet) bie Knt;

jünbung tiefen (Sbarafter an, unb fo entfielen bie fprin;

genben Kntjünbungen bei JRljeumatiSmuS unb Krpft'pelaS,

woraus ft'd) jugleicf) manche wunberbare Kitermetaffafen

erfldrcn laffen, bie man bier unb ba mit bem Tanten Kon;
geftionSabfccffe belegt bat. 2BaS enblid) bie Sinnig;

feit ber Kombination ber fpeciftfdjen ÄranfbeitSprocejfe mit

ber Kntjünbung anbetrifft, fo fcf)eint ft'e nad) ©d)6nlein

im umgefehrten 33erl)dltniß jur 2eid)tigfeit, mit welcher

bie S3erbinbung ju ©tanbe fommt, ju flehen, ©o t<er;

binbet ft'd) ber pf)logiflifct)e ÄranfbeitSproceß leidet mit

bem erpft'petatofen , aber bie SSerbtnbung ijl nur loder,

fct)wer bagegen mit bem tmpetiginöfen ÄranfbeitSproceß,

unb bann aber auef) febr innig. 2BaS nun iiie »erfcfjie;

benen fpcciftfcf)cn &ranff)eitSproceffe, welche bergleic^en

Kombinationen eingeben, betrifft, fo baben bie ©djrift;

fteller folgenbe angenommen: a) Äatarrl), woburd) bie

fatarrl)atifd)en Kntjünbungen entfielen, weldje

Kigentbum ber ©djleimbdute ft'nb. 35ag ber Äatarrb. ftcf)

jur Grntjünbung jleigern unb Knt^ünbung l)inwieberum

in Äatarrb^ enben fann, wollen wir gern jugeben, aber

fatarrl;alifcr)e Kntjünbungen fd)einen unS ein 2ßiberfprucf)

in ftct) felbjl ju fein, wirflidje Kombination ftnbet gewiß

nid)t jlatt. b) Krr;fipelaS, woburd) bie erpfipelas

tofen obet rotljlaufartigen Kntjünbungen ent;

jlcl)en, weld)e bie altern ^trjte bduft'g mit bem tarnen

ber galligen Kntjünbungen belegten. Sn ber

9J?el)rjal;l ber gdlle gefeilt ft'd) baS Krpft'pelaS erjl jur be;

reitS üorfyanbenen Kntjünbung, namentltd) ber äußern

£aut; bie 9?6tf)e wirb bann rofenrotb. mit gelblicher Sine;

tur, bie ©efd)wuljl wdjferig, obematoS, oft oon bebeu=

tenbem Umfange, wobei ber ©d)merj aber oerl)dltnig=

mdptg gering ijl. Seltener fommt eS babei jur Kiterung,

l;duftger jur Saud)ebilbung mit S3ranb, ber oft febr

fcfmetl eintritt, c) 9vb,eumatiSmuS, als rbeumatU
fd)c Kntjünbung, weld)e üorjüglid) if)ren ©t^ in ben

ft'bröfen unb ferofen Rauten t)at, duperjl wanbelbar, unb

bei geringer mebr rofenrotfjer ©efdjwulfl unoerl)dltni^

mdpig fcr>merjb.aft ijl. ©ie l)at grope Neigung j«m 2tuS;

gange in Krfubation. d) ©td)t, als gid)tifd)e ober

artl)ritifd)e Kntjünbung; ft'e ijl eigentlid) nod) we;

nig gefannt, ba man gewölmltd) bie acute ©id)t bamit

t>erwed)felt. 2Cuf ber ^)aut gebt ft'e meijlenS in ©e-

fd)würbtlDung über, im Snnevn, in ben ft'bröfen unb

©efdpbduten mit d>ronifd)em SSerlauf gewobnlid) unter

Ablagerung falfartiger Koncremente, in S3erfnod)erung

;

acut gebt ft'e leid)t in S3ranb über unb jeicfjnet ft'd) burd)

grope 2Banbelbarfeit auS. e) ©frofeln, als ffrofu*

16 fe Kntjünbung, weldje ft'd) burd) geringe ©cfjmerj:

baftigfeit, eine lioibe, miSfarbene, umfd)rtebene 9?6tbe,

fd)laffe, teigige, lange anljaltenbe ©efd)wuljl unb fel;r

tragen SSerlauf auSjeid)net; j't'e befallt »orjugSweife bie

SDrüfen, namentlid) bie oberjTdd)(id) gelegenen, bat große

Neigung, in Snburation ober in @efd)würbilbung über;

zugeben, wobei eine bünne 3aud)e, mit ©frofelmatcrie

t>ermifd)t, abgefonbert wirb, f) ©ppbiliS, als fppbi 5

Utifcbe Kntjünbung, weld)e mit acutem Kbarafter

febr fd)nell ju S5ranb ober jauebiger Serjlorung beS Sbeü
leS fübrt, mit d)ronifd)em bei geringem ©cbmerj, fupfer=

farbener begrenzter 9?6tt?e mit d)arafterijlifcr)er Ulceration

ober fonbplomatofer SBudjerung enbet. g) Impetigo,
als impetiginofe Kntjünbung. ©ie zeichnet ftcf)

buref) ben juefenben ©c|merz, gldn^enbe, mebr brdunlicf)e

9t6tl;e, beutlicf)e Sntermifft'onen unb ben 3(uSgang in S3er=

Wartung ober Ulceration mit 33ilbung corrobirenber Sauere
auS. Über bie angenommenen leprofen Kntjünbungen
fel)lt eS nod) an auSreid)enben S3eobad()tungen , woran
bcfonberS ber üage Segriff, ben man mit ber ßepra üer=

binbet,
t

©cf)ulb ijl; dfynlicf) ijl eS mit ben fcorbutifdjen
Kntjünbungen, welcf)e faum wirflid) üorfommen bürf=

ten, ba baS SBefen beS ©corbutS bem ber Kntjünbung
grabe entgegengefe|t ijl, unb be6t>alb bie (entere beim 3u=

fammentreffen mit bem erjlern notbwenbig untergeben mufj,

ft'd) jebenfallS fd)nell in ffiranb ober jauchige ©efcf)wür;

bilbung enbet. — 8) S3erfcf)iebenbetten nad) bem
©i^e ber Kntjünbung. £Mefe würben in ber frü=

bern 3eit febr allgemein gefaßt, inbem man nur bie £3r<

gane als ©anjeS babei in SSetracbt jog, weS^alb man
24*
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benn aud> in bcn patbotocitfc^ = tlierapcutifc^cn 2ebrbüd)ern

bie efnjelncn ßntjünbungcn, wie feit ©alcnuS lange Seit

alle übrigen ÄranFReiten , in bet [Reihenfolge, vom Äopfc

bis 311 ben Süßen, abbanbclte, woburd) weber ©iagnofe

nod) Sberapie sur Älarbeit Fommcn Fonnten, ba jcbcS

SDtgan ja auS vcrfd)iebcnen anatomifd)cn ©vftemen ju=

fammengefefct iji, welche alle für ft'tf) entjünbet werben

Fonnen. <Selbji ber größte 3l;cil berjenigen, welche bic§

red)t gut crFannten unb einfallen, Fonnten ftd) ntd)t ganj

von ber bergebraebten SBeife loSmacben, unb nahmen an=

fratt ber anatomifd)en bie pbvfiologifd)en ©vfteme jum
GintbeilungSprincip, unb unterfdbieben fo Kntjünbungcn

bc§ 33lutfpfiemS (beS $erjenS, ber Arterien, Svenen unb

ShMupbgcfäßc), beS ÜRerocnfvjicmS, ber 2ftl;mungSorgane,

ber SSerbauungSorganc, ber ^arntreibenben £)rgane, ber

©enttatien unb ber 33ewegungSorgane, wobei bann bie

befonbem ^ntjünbungen ein3elner ©ewebe nur als SSarie*

taten betrachtet werben, waS für bie ÄliniF unleugbar

mancherlei SBortl)cile gewahrt, jumal wir allcrbingS bis?

jefjt nid)t überaß bei innern Srgcmen genau ju unterfcF)ei=

ben vermögen, welches ber ft'e 3ufammcnfe£enben ©vfteme
entjünbet ift, unb gar nicfyt feiten mebje ©pjtcme ber

9ieil;e nad) befallen werben, waS oft in fo Furjen 3wi=

febenrdumen gefdt>iel;t, baß man'fi'e faft für gleichzeitig

von £auS auS erFranft galten mochte. Snbeffen als wifs

fcnfdjaftlid) Fann biefe Gnntbcilung nidjt gelten, jumal ft'c

bie ©eftberate el)er verbedt, als vor 3(ugcn legt, unb fo

ben Sortfd)ritt ber Äunft notbwenbig bemmt. ©eSbalb
Fonnen wir unS nun aud) nidjt wunbern, wenn unfere

Äenntniß in mcl)rfad)cr S3ejiel)ung Ijicr befonberS nod)

mangelhaft crfd)eint; benn eigentlich finb eS nur bie ana;

tomifdjen SSerdnberungcn, bie unS foweit beFannt ftnb,

baß wir allgemeine <2d)Iüffe barauS ju gießen vermögen,

wdbrenb baS eigentlich $atf)ologifcf)^br;ftologifd)e, nur in

einjelnbeiten benu^bar, ftd) nod) immer nid)t ju einem

©cfamtntbtlbe gehalten laßt, waS beinahe aud) nur von
©$onbi in feiner ganzen 2luebebnung verfucfyt ift, unb

av.fy tiefer, fowie alle Übrigen, l;at ben geiler begangen,

baß er ein pbvft'ologifdjeS ©vftem ju ben anatomifd)en

gejleltt bat, inbem er bie Grntjünbung beS ©efäßfvflemS

mit abgebanbelt bot. ©ie ©ntjünbungen ber einzelnen

Qöewebe i)kx genauer ju betrachten, fdjeint unS um fo

weniger geraten, als einjelne bereits if}re befonbern 2lr*

tiFel erbaltcn baben, mitbin notbwenbig SBieberbolungen

berbeigefübrt würben. 2Cuf baS wefenttid)fte allgemeine

ift fd)on früher SRüdftdjt genommen, unb über bie mates

riellen ober anatomifd)en SBerdnberungen werben wir nad)=

ber nod) ©elegenbeit l;aben, Einbeulungen ju geben. 2ütf

bie 23erfd)iebenbeit ber ßntjünbung in ben ©eweben, bie

fdmmtlicf) übrigens nur von feeunbdrer 2BicF)tigFeit finb,

ba bie djaraFterijlifcfyen 3eicl)cn ber (^ntjünbung überall

auftreten, nur ba^ ft'e in ben ©raben ber beutlid)en

SBabrnebmbarFeit üerfdu'eben ftnb, grünbet ft'dt) nun bie

Gtntbeilung in membranofe unb parendbpmatofe
Gntjunbung. 3u ben membranofen, b. b- benjenigen

gwifdjcn i(;nen unb ben parend&wmatöfen Sntjünbungen
I

ftebt bie ßntjünbung beS BellgewebeS unb ber conglomerirten
[

©rufen mitten inne, ba bei ben 6nt3Ünbungen ber9Rems|
branen baS unter ilmcn liegenbe 3ellgcwebe fietS mit leibet

unb bei ber ßwmpbbrüfenentjünbung eigentlich nur baS

tl)re handle unb ft'e felbjF umgebenbe 3ellgewebe afft'citt

t^. 3u ben parend&pmatöfen ßntjünbungen, b. I). ben--

jenigen, wo baS ^)arend)t)m ber Drgane ergriffen ijt, ge=

boren bie Grntjünbungen beS.S'ceroenfvITcmS, ber SSRuSFeln,

Änorpel, Änod)en unb ber conglobirten ©rufen, beren 9)ar=

encb.t)m wieberum nur 3ellgewebe ift, weSbalb man benn

aud) bie ßntjünbung beS 3cllgewebeS als bie etnjig legi*

time betrachtet l;at, waS aber offenbar eine b\)perFrittfcbj

2lnnal)me ift. 211S @tgentl;ümlid;Feit ber membranofen
©ntjünbung f)at man if;ren ttor^ugSweifen 2tuSgang in

2tuSfd)wi^ung ^laf!ifd)er 2t)mpl)e auf bie £>bcrfläct)e be:

tracF)tet, wdbrenb bie 2(uSfcf)wi^ung bei ben paren(|ym«s!

tojen ©ntjünbttngen in baS ^arenebmn erfolgt unb 3m

©terbilbung S3eranlaffung gibt, biefe ßntjünbungen alfi

bie Neigung baben, mit ©terung ju cnben; bageger

neigt bie jwifd)en innejtebenbe 3ellgewebeent3Ünbung meb,;

ju 35ranb^ inbem bei ifyc bie Kapillarität am fdjnellflei

üernid;tet wirb. 3u ben 33erfd)iebenl;eiten nad) bem ©i|
gebort enblicl) nod) bie (Sintbeilung ber ©ntjünbungen it

äußere, b. b- foldje, bie an ber Oberfläche beS Äorpen

auftreten, unb innere, bie Steile im Snnern beS Äör

pcrS befallen; ba nun jene gewöbnlid) ber 6l)irurgte übeti

wiefen werben, fo l)at man ft'e d)irurgifd)e ©ntjünbunj

gen genannt, wdbrenb bie innern als mebicintfcfye be|

9Rebicin anbcimfallen. — SBefcntlidb auf ber 33crfd)ieberi!

beit ober ©leidbartigFeit ber anatomifdjen (s»flcme berul

bie SSertb. eilung unb 9Kittbeilung ber (Sntjünbungj

9Romente, beren JBerüdft'd)tigung wir bem genialen <5d)6ri

lein üerbanFcn, baber eS am beflen ijt, wir laffen ibj

bier mit feinen eigenen SBorten reben. „©er pblogiftifdi

ÄranFl;eitSproceß erftreeft ft'cb nicbjt immer gleict) im 2fr

fange über baS ganje Srgan; er beginnt »ielmebr »oi

einem, bisweilen von mebren ?)unFten ber, unb üerbre

tet ftd) üon ba aus weiter; wir nennen bieS bie S3eti

tb eilung ber Sntjünbung. ©er 2luSgangSpunFt ift ff;

ein unb baffelbe Organ gewöbnlid; ftr ; bei ber 2unget ;

entjünbung 3. 35. ber untere Cappen, bei ber fWagenenr

jünbung ber obere 2beil ber Fleinen Kurvatur ober ba\

blinbfacFige (fnbe; Snflammationen beS Peritoneums gij

fjen gewöbnlid) von bem tyuntte auS, welcher ber S^abe

vene entfprid)t. ©ie ©ntjünbung bat gewiffe ©renjeti

bie man (5nt3ÜnbungSfpbdren nennen Fönnte. <S
;

ift bie (SntjünbungSfpbare bei Cungcnaffectionen gewö^l

lief) ber untere Pappen. SBaS bie 2lrt ber SSertbeiluti

vom 2luSgangSpunFte über bie Gmt3ÜnbungSfpbdre betriff
1

fo gefebiebt biefe nad) bem ©efefce ber Sldd)e, bei bdutige

©ebilben wenigftenS; @nt3Ünbung varend)pmatöfer £)t

gane aber, 3. 33. ber Ceber, gel;t auä) in bie Siefe.
-

83on ber S3ert|)eilung untcrfd)eiben wir bie 9Äittb.ei

lung, baS Übergeben beS ÄranFbeitSproceffeS auf pb,t)itt:

,

6nt3unbungen, welche Membranen befallen, gehören bie logifd)* ober anatomifcf) ; beterogene Drgane. ©ie bei)'

Gntzünbungen ber feröfen unb fibröfen ^>dute unb ber bie ftetige, permanente, fixe 9Rittbeilung, wenn fti'

©ebleimbdute, bem größern Sl;ei(e n«d)aucF) bie ber ©efdße; btc ÄranFbeit auf anbere Organe verbreitet, obne baß fi
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in Um urfprüngticf) befallenen Organe aufbort; bagegen

fdjletcbenbe, fpringenbe Sflittbeilung , wenn ft'e nad)

bem ^Befallen anbetet Organe in bem urfprünglicf) ergriff

fcnen aufbort ©o fommt e§ j. 35. oft nad> faltem

Srunfe jut (üntjünbung , welche urfprüngltd) bie Cardia

ergreift, bann aber in ber 9?icf)tung bes> SSertauB beS

Nervus pneumogastricus gur Sunge übergebt unb l)ier

Pneumonie erregt, wdbrenb ft'e aB Carditis öerfdjwuns

fien ift. 2Me äftittbetlung gefcbiebt übrigens in beiben

fällen a) nact) bem ©efefce ber Kontinuität, b. t). nur

jwifdjen Organen, bie einanber berühren. 5D?etaftatifct)e

Sntjünbung ft'nbet ft'ct) wenigjlen§ fo lange ntdt)t, aB bie

i»7)t)togofe rein befielt, b) Sftacr) bem ©efefce ber pb#'os

logtfeben S3erwanbtfcf)aft. 3wifd)en pbpftologtfdb ; üerwanb*

ten Organen gefcr)ie()t bie Sfttttbeilung am leicf)teflen. ©o
get)t Güntjünbung , bie im ?)ancreaS entfielt, leicbt (nietjt?)

auf £>uobenum, (wot aber auf) Übergänge, nicr)t fetten

auf bie Seber felbft über. d§ iff bieg um fo merfwürbi*

ger, ba man biet ft'ebt, bafü bie ©ntjunbung an Sbeitcn

»orübergebt, bie bem urfprünglid) ergriffenen Organe b^3

terogen ft'nb in S3e,jug auf bie Function, unb entferntere

ergreift, bie mit ibm gleite pI;t)ftotogifc^e Verrichtung

baben. c) 9lad) bem ©efclje ber ßettungSoerfcbiebenbeit;

benn wie für baS eleftrifcbe gluibum alle Äorper Leiter

finb ober Lichtleiter (@onbuctore§ ober SfolatoreS), ober

beffer: wie bmftcbtltcr) ber ßcttungSfdbigfeit ein + ober—
frattft'nbet (benn e§ gibt feine abfoluten Sfolatoren, wie

bie neuere tyt)\M naebgewiefen bat), fo auef) bier bei bem
;^i)togifiifdt>eri ÄranfbeiBprocejfe. SRancbe Organe, orga*

nifdt>c (bembe finb gute ßonbuetoren ber fentjunbung,

anbere bagegen beft'fcen fd)tetf)te SeitungSfdbigfeit, ft'nb

pbtogifttfebe Sfolatoren. £)er bejle Sfolator be3 pbtogiftU

fdfoen ÄtanfbeitSptoceffeS ift ba§ 3ettgewebe, bie ©renj-
marfe ber organifd>en ©ebilbe. ©o ift bie geringfte 3etl=

fd)id)t jwifeben Pleura unb Sntetcoftalmuäfeln im ©tanbe,
bei Pleuritis bie GJntgünbung t>on biefen muöfutofen ©e=
bilben abgalten. 2Cm auffallenbffen geigt fidt) bie ZfyaU

fact)e bei ©ntjünbung »on Organen, bie au§ t>erfdt)tebe«

nen Rauten begeben, j. 35. bei Gmtgünbung be3 £>arms

fanaB, wo bie ßntjünbung, we(cr)e bie ©ebleimbaut er*

griffen bat, felbjl wenn biefe jerjlort wirb in golge be3

ÄranfbeiBproceffeS, ntdt)t auf bie ndcbftliegenbe Miiscula-

ris übergebt. 2Bie befannt, ft'nb aber bie beften Sfola*

toren bie befien tbtoe(eftttfd)en Äorper unb umgefebrt;

mdr)t fo bier, benn bie Organe, welcbe am wenigen in

(Sntjünbung geratben, ft'nb bie befien Sfolatoren, woge*

gen jene, bie febr leicht pbtogifttft'rt werben, bie fcblecbte-

ften Sfolatoren ft'nb. dB wäre febr intereffant, bie fReu

benfolge gu fennen, in welcher bie einzelnen Organe in

föejug auf bie 2ettung§fdbtgfeit beS pblogiftifcben £ranf=

betBproceffeS ffeben. S$ieUeid)t ift ft'e biefe: fetofe -frciut,

mufofe |>aut, Heroen, ^Parend^m, Änocbengewebe. 2Bie

aber fd)on oben bemerft würbe, abfolute Sfolatoren gibt

e§ niebt, unb e§ fommen baber bduft'g genug gdlle »or,

wo bie ifolirenbe Äraft etneö Organa
, j.

35.' be§ Selige-

»ebe§, uberwunben wirb unb bie Äranfbett ba§ ©ebilbe,

beffen ©dju^webr einmal Übertritten würbe, ergreift."

Slbbdngig ton ber fo eben besprochenen S3ertbeilung ber

^ntjünbung if! bie öon maneben ©cbriftfrellern angeführte

(tintbeitung in begrenzte (circumferipte) unb biffufe
©ntjünbung, fowie au§ ber SSertbeilung unb SKittbeilung

ft'dfc) leicht ber ^Begriff ber primären unb feeunbd*
ren, ebenfo wie ber metaftatifeben ©ntjünbung ent*

wideln lapt.

Siagnofe ber ßntjünbung im 2Cngcmct =

nen u
). ©o lange man über ben ^Begriff unb ba$ 9Bes

fen ber Crntjünbung nur unflare Gnnft'd&t fiatte, mupte

naturlicf) bie 2)iagnofe auf febwacben Sttpen fleben, ba=

gegen aber an ©idEjerbeit junebmen, fobalb bie ©nft'c^t

tn ben Äranft)ett§ptoce0 aud^ eine ffarere würbe, fobafü

man je^t wol mit ©ewi$;ett bebaupten fann, bie allge-

meine Siagnofe fei gefiebert, wdbrenb freilief) für ben

fpecießen $aü. noct) 5)?ancbe6 ju wünfcl)en übrig bleibt,

eigentlich) ft'nb eS nur jwei tyiiänomene, mit benen ber

(SntjünbungSproceg öerwecf)felt werben fonnte, unb in ber

Sbat aufy noeb bduft'g üerwecb^felt wirb; e§ ijf bie§ bie

arterielle Gongejlion unb ber üfteubilbungSprocep. SGBa6

jundebft bie arterielle ßongeftion betrifft, ]o fyabm
wir un§ fct)on oben über ibr 5ßerbdttni0 jur ©ntjünbung
auSgefprod)en , unb gejeigt, wie atterbingS jebe @ntjün-

bung mit einer arteriellen (5ongef!ion beginnt, ibr foge^

nannte§ erfreS ©tabium ausmalt, aber nur fo lange

al§ folebe üorbanben fei, aB niebt in bem anbringenben

SSlute bie Umwanblung in 5Bilbung§)Ioff beginnt unb

biefer felbjt abgelagert werbe, unb jwar mebr, aB t§

mit bem normalen 2eben be§ Sl;eite6 üertrdglicb ijl. ©tdr-

fere§ anbringen beä arteriellen $3lute§ mit erlebter Zl)ä-

ti^feit beS^Organä ift noct) feine @ntjünbung, obwol ft'e

bauft'g bafür angefeben wirb; benn ba3 Organ bient biet

noef) bem ©anjen unb feine 9?eactionen fommen biefem

ju ©ute; jiebt eS aber baö S3lut eigenmächtig an, r>er;

breitet e§ feine Äraft, auä bem arteriellen SSlute S5tt-

bung6ftoff abjufcbeiben unb für ffd) jum SBacf)§tbum ju

benu^en, über bie ndcbjfe ©pl;dre beä GsapillargefdpfijftenB,

maebt e§ bie Umwanblung in SSilbungSffoff felbjl in

bem noct) in ben Arterien rotlenben S3tute rege, fo tritt

e§ auö bem gemeinfamen SSerbanbe l;erau§, »erfolgt

egoiffifct)e 3wecfe unb bie arterielle Gongefft'on \)<\t ft'cf) in

Grntjünbung üerwanbelt. %^nliä) ift eö mit bem ©e;
cretionöproce^; fo lange bie ©ecretionSfraft be§ Ors
gane§ noeb überwiegenb ijf, if! feine ©ntjünbung »orban^

ben, wenn btö ©ecret wirflieb feine normale S5efct)affen-

beit behält, dnbert eä biefe aber unb will ba§ Organ baö

anbringenbe S3lut nict)t mebr bureb ba§ ©ecret entfernen,

fonbern an ftdt) batten ju feinem eigenen SBacb6tl)um, wel;

ct)e§ nict)t mit ben 3wecfen be§ ©efammtorganBmiB über^

einjtimmt, fo wirb auet) \)kt au$ ber ßongeflion eine

ßntjünbung. 2)affelbe ft'nbet bei bem ©ootutiongj
proceg jtatt, ber fo tu'el 2tt)nltcfte0 mit ber beginnenben

ßntjünbutig bat, ba$ wir ft'e ntdt>t anber§ ju unterfcbei=

ben vermögen, aB baburdb,, ba^ ber $)rocefj ju einer 3eit

auftritt, welche nicf)t mit bem normalen 3eitpunfte ber

14) Nicolai, Progr. I — V. De diagnosi inflammationuro.

(Jenae 1792.) Wittwerl:, Diss. de inflammationum verarum
diagnosi. (Jenae 1793.)
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Evolution gufammenfdllt. Sie auSgcbilbete (Sntgünbung

bagcgen nnterfd^etbet ft'ct) von ber Evolution beS OrgancS

babiircf), ba$ bei if>r mel;r S3ilbungSffoff auS bem iülute

abgefc^teben wirb, al6 baS Organ gu feiner homogenen

SÄaffe umguwanbeln vermag, baß ber 33ilbungSjtoff mit;

bin mebr ober weniger rob bleibt unb als folcfyer baS ©es

webe beS Organe» füllt, woburet) auet) ber nid)t feltcne

Übergang beS normal vorbanbenen QrvolutionSprocejjeS in

wirfliebe Grntgünbung angebeutet unb cf;arafterift'rt wirb.

3n bemfelben Momente befielet aucr) ber Unterfcfyieb von

bem ber Evolution verwanbten üfteubilbungSproceß.
@o lange nur foviel SBilbungSjfoff auS bem SBlute ab;

gcfct;ieben wirb, als jum @rfafce ber verloren gegangenen

Sftaffe erfobert wirb, biefe neugebilbete Sflaffe felbjt nidt)t

bat» SSolumen ber vorder bagewefenen überfct)reitet unb

moglicbft bie fpccift'fct)en SSfterfmale beS normalen ©cfugeS

beS OrganeS an ft'ct) tragt, ift von einem patbologifdjen

9)roceß ntdtjt bie 9?ebe; wirb aber mebr S3ilbungSftoff ab;

gefegt, baS 33lutfi;fiem in einer großem ©pbdre gur Ab;

fefcung biSponirt als notbwenbig, unb fann ber SBilbungS;

fioff nict)t baS fpecift'fct)e ©efüge annehmen, bleibt er mebr
ober weniger rob unb burd)bringt als folct)er baS ©ewebe,

fo entfielt ©ntjünbung, wdbrenb fidt> $9pertropl;te unb
£eterotropbie auSbilben, wenn bie Umwanblung in baS

fpecift'fct)e (Bewebt langer fortbauert, als eS gum @rfafce

beS verlorenen notbig ift, ober eine anbere ©eftalt an:

nimmt, als baS fpectft'fd&e ©ewebe beS OrganeS im nor;

malen 3ujtanbe geigt. Se rafct)er biefe Ißorgdnge auftre;

ten, beffo beutlict)er wirb biefer Unterfdbjeb bervortreten, je

langfamer unb in je langem Raufen, befto unbeutlicr)er, unb
baber fommt eS benn, ba$ man bie ct)ronifct)en fentgün*

bungen gewöbntict; unter ber gorm ber ^>ppcrtropl)ie unb
%£jeterotropbte beobachtet, unb biefe $>roceffe mit ber Grnt;

günbung für ibenttfet) bdlt, obfct)on fie eigentlich, nur, wie

wir gefeben, als Ausgange ber (Sntgünbung gu faffen

ft'nb, bie ba geigen, baß ber Organismus bis gu einem

gewiffen ©rabe baS egoiftifd)e, notbwenbig gum S3erber;

ben fül;renbe «Streben beS entgünbeten OrganeS gu beberr;

fct)en, ober vtelmebr wieber unter feine *£>errfct)aft gu brin;

gen vermodjte. Senn bie einfache ^>r;^ertropl)ie ift jtetS

von ber entgünblicben baburet) gu unterfcr)eiben, baß bei

jener burcr)auS feine ©trueturverdnberungen ft'ct) ft'nben,

bie jtetS bei biefer, unb gwar immer mit Ablagerung ro;

r)en S5ilbungS)toffeS verbunben, vorbanben ft'nb. 55a bie.

genannten ^Proceffe nun in ben verfcfyiebenen Organen auet)

verfef)ieben ft'ct) geffalten, fo muffen wir tjier natürlich, unS

mit bem Angebeuteten begnügen unb bie Angabe ber fpe;

ciellen Unterfcr)eibungSmerfmale für bie SarjWJung ber

(Sntjünbung ber einjelnen ©pjteme unb Organe verfpa*

ren , ober ben 2efer auf bie bereits t>on Anbern bargefrell:

ten toerweifen. Überbauet lagt ftet) ja aus eingelnen

Symptomen bie Siagnofe ber ßntgünbung nicr)t fejljiel*

len, wenn man frübet auet) ber 2Cnft'dt)t war, baß JKötbe,

Scbmerg, ©efdbwulfi unb «fMfce cl)arafterif!ifrf) feien, waS
allenfalls nur für bie dntgünbungen ber oberflächlich ge;

legenen Organe unb Steile gelten fonnte, auf bie foge=

nannten innern ©ntjünbungen aber wenig ober gar ferne

Anwenbung fmbet. SBie im StUn aber nur ber ©e;

fammtcompler ber @rfd)emungen baS S3orl;anbenfein berl

Gntgünbung feftjrellt, fo rcicf)t auc^ nach, bemSobe ein!

eingclneS Seiten ntc^t auS, it>v Safein gu beweifen, roeS*[

balb eS leidet eingufeben ifr, wie ffer) S5rouffaiS unb feine

2lnl)dnger gewaltig tdufc^ten, wenn ft'e überall ba @nt«

günbung faben, wo ftet) bie fo trügerifebe 3ibÜ)e fanb,

ebenfo wie Anbral unb Anbere in ben entgegengcfe|ten

Srrtbum verfielen, baß ft'e baS SJorl;anbenfein ber (tut.

günbung gang leugneten, weil bie einjelnen (Symptome fc

variabel ft'nb unb ber 2eid)enbefunb guwcilen fo wenic

t>on bem als üorbanben nachwies, waS man wdljrenb beij

fiebenS beobachtet batte. ©ie bebauten aber nid)t, baß bi

©ntgünbung ein lebenbiger 9)rocefü im lebenbigen Org*
niSmuS ift, ber buret) ben Sob notbwenbig gerport wer

ben mup, foba0 nur eingelne feiner materiellen ©ubfiratt

bie bereits im £eben ft'ct) t»on bem Organismus gewiffer

maßen loSriffen, nur eingelne Überbleibfel beS nact) be

einen ober anbern 9cict)tung bin »ollenbeten abnorme

9)roceffeS wal)rgunebmen ft'nb. Snbem mit bem Sobe bc 1

allgemeine CebenSturgor im gangen Organismus fct;wi«i;

bet, muß auet) bieS in bem entgünberen Organe jtattftn

ben, wie bieS überbaupt »on allen SebenSactionen gil|

Sa baS Seben aber gewobnlict; üom Zentrum narf) b<

^eripberie bin abwirbt, bier ftdt) alfo am langten bdlt, j

muß bieS auet) bei bem bem Zentrum am fernjlen lieget

ben ßapitiargefdßfyftem ber ^all fein, unb gwar um f

mebr, als bieS obnet)tn, wie fct)on fruber angebeutet, ei

nen gewiffen ©rab von Unabbdngigfeit vom #crgcn b»

fißt; nun tjl biefe ©clbfldnbigfeit bei ber ßntgünbun

bie ja l;ier tr)rcn ^>erb bat, noct> erbobt, folglict) wirb b

SebenStbdtigfeit ft'dt) bier am langjten balten, baS ©ct)wti

ben beS CebenSturgorS auet) am fpdteften ftattft'nben. ©
l)er ft'nben ft'ct) benn auet) bie früber angegebenen materie

len SSerdnberungcn auet) eine geraume 3eit lang noct)

bem tobten Äörper als folct)e fenntlic|) unb unterfebeibbo

wenn niebt, wie aüerbingS bduft'g, in bem SobeSact t

rücffübrenbe Äraft ber Jßenen unb bie Auffaugung b

St)mpbgefdßfpfiemS bie angiel;enbe Äraft beS entgünbeti

SbeileS überwältigt unb bie noct) im flüfffgen 3u(lan

beft'nblictjen Ablagerungen auS bem 9)arenct)v;m beS en

günbeten OrganeS wegfübrt, woburet) bie ßntgünbung

gefct)wulfr fiel) üerfleinert, ibre ^)drte verliert. Sa ab

bie flüfffgen ©toffe nid)t weit weggefübrt werben fonne

fo bleiben ft'e in ber voriger gefunben Umgebung, bie »
niger buret) frühere erbobte Zi>atiateit ben buret; ben M
freiwerbenben ct)cmifct)en ©efe^en wiberfieben fann, unb tu!

ben Slufft'gfeiten burdbbrungen, mit biefen felbft ft'ct; fcbnellj

aufloft. Siefe Auflofung beginnt freilief) noct) fct)nettl

in bem entgünbeten Organe, je vollfommener ft'ct) bie @tn

günbung auSgebilbet, je mel;r ft'ct) baS Organ von bei

aligemeinen SSanbe loSgcrijfen bfltte, je mebr rober 25t

bungSfjoff in fein tyaxmtym ft'ct; abgelagert batte, ba bie[

felbft baburet) um fo früber ben d)emtfct)en ©efeßen at!

beimfallen mußte, als er ifolirt bajtanb; er reißt, wie <

fct)on im 2eben begann, baS bereits wirflict) AngeWfbc

mit in feinen AuflofungSproceß binein, unb fo /feüt bc

©ange eine mel)r bomogene, mebr ober weniger breü<

S^affe bar. 5Hur baS noct; in ben Gapt'tfargefdßen ur

1
I
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bett $m £f)etl unwegfam geworbenen ober t>erfcf)loffenen

2lrterienjweigen beft'nblicf)e 33lut erhalt fein erbostes Seben,

unb bab" bleibt aucf) bie 9?6rfye beS ^weiten ©tabiumS

?er ©ntyünbung mebr ober weniger unöerdnbert längere

]eit nacf) bem Sobe befreien, wie man felbft in getrocf;

iieten Membranen feben fann, ja felbji längere SJcacera*

lion üermag ft'e nicfjt ju entfernen. SSon ber ©eite l}dtte

nan alfo 9?ecf)t, bie 9?6tr;e als Kriterium ber r>ort)anben

\ewefenen ßrntjünbung ju betrachten; nur muffen aucf)

pte übrigen S3erdnberungen zugegen fein, benn bie eins

ad)e JKotbe fann ntd)tS entfd)eiben, ba ft'e fogar erfl nacf)

em SEobe entjteben fann, burd) 35urd)fd)wi^ung beS 33tu;

ieS bei beginnender gdulniß, ©enfung in bie am tiefjien

telegenen 2l)eile, worüber ©ellolr;, £3rouffaiS b. 3., ©en;

prin, Sftaffe unb 3tnbere eine Stenge &batfad)en gefammelt

laben, bie bie Unftcfjerbeit ber bloßen 9?6tl)e als 3eid)en

porbanbener dntjitnbung im 2eid)nam fattfam bargetban

»aben. 35a alle biefe Momente in ben t>erfd)iebenen ©95
Jemen unb Organen nid)t unbebeutenb üaritren, fo fann

tuet) l;ier baoon nicf)t weiter bie 9?ebe fein, fonbern wir

muffen, wie beim lebenben Organismus, fo aucf) beim

Jeidmam, auf bie r>on ber ©ntjünbung jener ©t)fteme

unb Organe banbelnben 2trtifel, fowie auf bie oom ßeid)s

iam unb r>on ber SSerwefung banbelnben üerweifen.

Ätiologie ber Gfntjünbung. 2Bie jum 3u-

lanbefommen aller ÄranfbeitSproceffe, fo wirb aucf) ju

)em ber dntjünbung zweierlei erfobert: eine SMSpoft'tion

^cS Organismus unb feiner Organe unb eine franf>

nadjenbe 9>otcnj_, ein ÄranfbeitSreij. £>ie iStSpofb
:ion beS Organismus jur dntjünbung, welche als loca=

er $ranfl)eitSproceß begreiflidjerweife aud) nur einzelne

Jf)cile ober Organe beS Organismus treffen fann, ijr nun
intweber eine angeborene ober eine erworbene. 2BaS bie

ingeborene SMSpofttton anbetrifft, fo iji fein Sbetl

)ber Organ bat»on auSgefcfjloffen , ba ifmen allen notb=

rcenbig baS Vermögen innewohnen muß, tfyre Sbdtigfeit

\\x erfyöfjen; wot aber ijr bie ßetdjtigfett, womit biefe (Sr*

jofyung frattft'nben fann, in ben »erfcfjiebenen Organen

oerfd)ieben. £)a wir baS ßaptllargefdßfpfrem öon feiner

arteriellen ©eite \)tx als ben £erb ber ©ntjünbung fen;

nen gelernt fyaben, fo wirb bie £)iSpofttion ber Organe
jur ©ntjünbung aucf) in gerabem SSerbdltniß mit ber 21uSj

bilbung biefeS ©nftemeS jtefjen, ober, wie ©cfjonfein fagt,

ft'e wirb um fo großer fein, je großer bie Ciapacitdt ber

Arterien ju ber ber SSenen in il)m iff. 35aber werben

aucf) bie Organe, welche oberhalb beS 3wercf)fctlS liegen,

leichter t>on (Sntjünbung befallen, als bie unterhalb bef*

fclben liegenben. 35a aber bie (tntjünbung ntct>t bloS in

einer erbebten Sbdtigfeit, fonbern in bem©treben, buret)

erbosten ©toffanfafc baS SSolumen ju öermebren unb fo

ju größerer ©elbjrdnbigfeit ju gelangen be|rel)t, fo wer=

ben aucf) bie Organe, weldje im normalen Sufranbe mebr
fötut erbalten, als ju il)rer inbioibuellen ßrifrenj notfjtg

ift, Ieid)ter baf;in gebracht werben, ba§ ibnen juge;

führte S3lut nur für ft'd) ju üerwenben, als anbere; ba-

^et ftnb e§ aud) bie ©ecretionSorgane, welct)e am letdf)te=

ften tion ©ntjünbung befallen werben, unb bie (Sntjün;

bimgSfdbjgfeit peigt mit ber (Srttwicfelung ber ©ecretionö*

tfjdtigfeit, wie wir bie§ am beutlicf;j!en an bem Uterus

fel)en, welcher üor ber Pubertät dußerft feiten oon dnU
jünbung ergriffen wirb. Sm umgefebrten SSerbdltniß ftef)t

bie 25i6pofjtion jur 2eict)tigfeit beö S3efalfenwerbenS ju ber

jur 9JJ6glict)feit ber erreid)ung be§ bödmen ©rabeS ber

(Sntjünbung. Se felbfldnbiger ein Organ bereits im Drga;

niSmuS bajfebt, bejro fcf)werer wirb eS üon ^ntjünbung

ergriffen, aber befio frdftiger entwicfelt ft'd) biefelbe. £)iefe

allgemeine 2)iSpofttion ber Organe jeigt ft'd) beutlicf)er bei

Scannern als bei grauen, weit bii jenen ba§ arterielle

<Sr;|fem überhaupt entwiefetter i(! als bei biefen, wenn^

gleict) t)'m baS üegetatiüe 2eben t»orf;errfcr)t ; aus bemfeU

ben ©runbe ftnb aucf) pletborifcf) = fattgumifcf)e ©ubjeete

mebr biSponirt als anbere, unb ba i>ie rechte ©et'te in ber

Siegel frdftiger entwicfelt ift als bie linfe, fo i(l t>k 35iSs

pojt'tion jur ^ntjünbung aucf) bei ben paarigen Organen

auf ber rechten ©eite großer als auf ber linfen, j. S5.

bei ben Sungen. ©nblicf) jeigt ft'cf) biefe SiSpoft'tion noef)

beutlidjer in bem 3eitraume beS ßebenS, wo überhaupt

ber 2CnbilbungSproceß unb bie arterielle Sbdtigfeit t»or;

berrfd)t, mitbin von ber Äinbbeit bis gegen bie SERitte

ber S5tütl)enjal)re , wobei jebod) t>k £eid)tigfeit beS 3u=

fianbefommenS ber ©ntjünbung mit ber Sntenft'tdt ber=>

felben im umgefebrten S3erbdltniß ftebt; bal)er ftnb <SnU

jünbungen bei Äinbern 15

) bis jur Pubertät bduft'ger

als bei altern ©ubjeeten, erreichen aber feiten eine große

Sntenft'tdt unb bie bobern ©rabe ber tfuSbitbung, tragen

öietmebr in ber 9Kel)rjal)l ber gdlle ben ßbarafter ber ars

teriellen ßongejtion an ft'cf). ©owie bie jretige Solution

beS Organismus fdmmtlicf)e Organe jur ©ntjünbung biS;

ponirt, fo aucf) bie ftetige ßoolution jebeS einjelnen Or;

ganeS biefeS inSbefonbere, fo baS ©ebirn bis ^ur 3eit

beS ^weiten 3abnenS, bie Sungen jur 3eit ber Pubertät

bis jum 9)?anneSalter; bieran fcf)ließt ft'd) bie äMSpoft'tion

ber Organe jur Seit ibrer cr;flifd)en ©öotution, j. S5. beS

UteruS jur 3eit ber SiKenjrruation, ber Cungen jur 3eit

be^ 9BinterS, ber Seber jur Seit beS ©ommerS. SBie bie

ftetige ^oolution bie einjelnen Organe jttr ^ntjünbung,

unb jwar jur acuten, bisponirt, fo jeigt ft'cf) etwaS ^tbn=

licf>eS, wenngleid) in geringerem 9)?aße, aud) jur3eit beS

S5eginnenS ber jtetigen Snootution, nur ba$ ft'd) tycx bie

Neigung mebr ju d)ronifcf)en (Sntjünbungen auSfpricf)t.

"Km beutlict)jfen jeigt ft'cf) bieS bei ben ©efcf)tecf)tSorganen

ber grauen, welcfje jur 3eit ber (Seffation ber Menses
gar bduft'g ber ©ifc d)ronifcf)er Sntjünbungen werben;

boef) bietet aud) bie ?)ro|lata etwas 3tl)nlicf)cS bei Scannern

bar. Erworben wirb bit 25iSpoft'tion buret) üorauSge;

gangene Äranfbeiten, befonberS ßntjünbungen, benn ein

einmal befallen gewefeneS Organ jeigt meiflenS meb,r ober

weniger große Neigung, ft'cf) wieber ju entjünben. 2flS

bie bie £>iSpoft'tion unmittelbar begünfrigenben SSlm
mente b<*ben wir jundcf)ji baS Ätima ju nennen, wor*

auf bie geograpbifd>c Verbreitung ber ^ntjünbun;

gen berubt; fowie baS norblicf)e Älima überhaupt bie 2te

15) S. <&f). g. >&artef , einige praftifd;e SSemerfimgen übet

innere ©ntjünbungen bei Äinbern. (Nürnberg 1810.) Ch. U. Ad.

Henke, De inflammationibus infantum comment. (Erlang. 1817. 4.)
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tcrtetlitdt bcgünfligt, fo aud) bie (Sntjünbungcn unb bie

£>fepofttton taju, unb ifyr eigentliches SSaterlanb ftnb bie

fcdnbet 3ivifcr)cn bcm 30—57. ©rabe ber 35reite, gegen

tcii Äquatot »w gegen bk 9?ote l;tn nehmen ft'e ab. Sn
SScjug auf bie einzelnen Organe bcgünfligt baS norblidje

Älima bie üungenentjtmbungen, baS fitblicr)e ©ntzünbum
gen ber Scber. SBie baS Älima, fo wirft aud) bie Erhebung

beS 35obenS über bie 9)cecreSfIdd)e, benn bie £>iSpoft'tton

unb v£>duftgfcit ber @nr$ünbung. nimmt mit ibrem «Steigen

ju, unb ab mit tyrem Satten; bal;er ftnb auf ben 35crgen

ßntjünbungen bauftger als in ben (tbenen, unb jwar bort bi-*

fonberS ßungenentjünbungen, I;icr £epatitiS, namentlich; in

ber 9cdbe beS SfteereS, befonberS auf ber füblidjcn £emifpl)dre,

wdljrenb fünft in ber Stabe beS fKeereS 6'ntjünbungen

feiten ftnb. 2ln bie flimatifcf) ; enbcmifcr)cn SSerbdltniffe

fließen ftdt) bie eptbemifdjen; infofern ft'e bie ©iSpo*

fttion 31t ©ntjünbungen begünfligen unb refpectioe felbfl

l;erüorrufcn, treten ft'e alS Constitutio phlogistica s. in-

fiammatoria 16
) auf unb erzeugen ben Genius inflam-

matorius; beffen Sßerf bie Diathesis inflammatoria ifl.

25urcr) il;re S3ermittelung wirb bie SMSpoft'tton fdmmtlicf)er

Organe ju ©ntjünbungen fo fer)r geweigert, ba$ felbfl ju

antern Seifen ntct)t wirffame occaftonetle Urfad)en bie

Äranfbeit bert-orrufen, unb fogar baS Salut eine große

Neigung jur 2lbfcf)cibung üon plajlifcf)em ©toff zeigt; alle

Äranfljeitcn nehmen btn acuten <5t)arafter an, compliciren

ft'ct) gern mit (Intjünbungen. ©0 war eS jur 3eit ©n*
benbam'S unb in bem jweiten Sat)r§er)nt unfereS Satyr*

IjunbertS, woburet) eS erflarlict) wirb, wie bie 35rouf[aiS'j

fct)e ©d)ule ein fold)eS 2lnfel;en unb ©pbenl;am'S fielen

ftd) neue 2Cnf)dngcr gewinnen fonnten. 2Belct)e S3erfjdlt=

niffe biefen ©cniuS erzeugen, tfl unbefannt; baß eS ein

üerjldrfter ©rab ber Sufteleftricitdt fei, wie |>opf meint,

tfl minbeflcnS zweifelhaft; jcbenfallS reicht bieS ntct>t zur

drfldrung auS. ©anj rein pflegt übrigens ein folget

©eniuS fetten aufzutreten, wenigstens erl;dtt er ftd) nid)t

lange als folcfjer. £duft'g entwidelt er ft'ct) nur für be*

jlimmte Organe, wirb bann aber aud) nie flationdr.

SBie ber SBtnter überhaupt bat 2lrterienleben flcigert,

fo begünjligt er auc& bie £>iSpoft'tion gut (Sntjünbung

unb ruft ft'e fjeroor, namentlich in S5ejug auf bie 85tup

organe, wdt)renb bie 33aucr)organe buret) ben ©ommer
biSponirt werben. 9cid)t weniger einflußreict) ftnb bie

SBinbe, welche auS bem Sorben fommen, ba ft'e gewif;

fermapen eine momentane epibemifdje ßonflitution fd)affen,

wie benn überhaupt eine falte, troefene 2ltmofpl)dre ba$

entfteben t>on ©ntjünbungen begünjligt. Sie SiSpoft*

tion, wie bie ibre 2lu^bilbung begünjligenben ©nflüffe,

fonnen nun jwar üorljanben fein, aber e6 fommt bodj

mcr)t jur (Sntjünbung, wenn ntct>t gleichzeitig eine ©ete;

genbeitSurfad^e at§ (SntjünbungSreij einwirft. 2Ctö ©e=

legent)ett§urfacr;e mup 2(lle6 betrachtet werben, wa§

im ©tanbe ifl, ntcijt nur ben 2Cnbrang be§ S3lute§ nacr)

16) C. G. Hopf, resp. C. Eschenmayer, Diss. theoriae

de prineipio febres inflammatorias epidemicas gignente rudi-

raenta. (Tubing. 1794. 4.) New, Diss. quaenam pars aeris

communis cavorum inflammationem concitat et quomodo? (Edin-

burg. 1795.)

einem Sfjeile ju üeranlaffen, fonbern auc^ biefen felbft ir

einen über ba§ Normal erbosten STeactionSjuflanb, unl

fomit in eine über ba$ 9J?ajj crt)6l)te inbiüibuctle Sb.dtig

feit ju »erfe^cn üermag. @S fann bieS aber auf eim

boppclte SOBeife gegeben, auf eine bircete unb eine inbirecte

birect, inbem entweber ber 9ieij mit bem ba3 £te

gan überhaupt jur £bdtigfeit fpornenben analog ifl, ijin

unmittelbar aber ju frdftig unterftü^t, fobaß bie 2l)d%
feit ju fd)nell einen erl)6l)ten ©rab einnimmt, wobei aw
ba§ Organ feine Function für ben ©efammtorganiSmU'

mdbj in gleichem SJfape entwiefetn fann, wie j. 35. $'m
entjunbung burd) zu flarfeS Senfen, ßungenentjünbun

burd) ju rafd)e§ 3ltl)tnen beim Saufen, ober bureb, (Sir

atl)men üon ©auerfloff cntjlebt; noeb; beutlict)er abv.

wenn buret) plo^tict) erl)6l)ten Semperaturgrab buret) S3et

brennen ©ntjünbung l)croorgerufen wirb; — ober ba

Organ wirb ot;ne weitere SSerte^ung feiner ©truetur un

feine§ tnbioibuellen ßebenS grabeju au§ ber SSerbinbun

mit bem übrigen Organismus geriffen, j. 33. buret) 33urc^

fct)neibung ber fenft'tinen unb felbfl motorifc^en üfleroe

in einiger Entfernung t>on bem Organe, woburef) «

ganj ber £e-rrfcf)aft beS it)m eigenen »egetatwen 9?eroe

anheimfallt, wie bieS me!)rfacr)e SSerfucf)e nact)gewiefcn |x

ben, woburd) jugleid^ unfere 2lnftd)t won ber Cüntjünbun

auf baS ßüibentefle bejldtigt wirb. 2Cnalog ftnb bie gdlli

wo ftd) auS 9teurofen, j. 35. heftiger Sarmfolif, entjün

bung bilbet, bie meiflenS fdjnell in 33ranb übergebt, weil bi

9?eröenfraft erfd)6pft würbe. Snbirect, inbem ber 5Rei

nicr)t nur bie Function beS OrganeS für ben OrganiSmu

plbfylid) unterbrüdf, fonbern auet) baS tnbicibuelle £ebe

beS OrganeS felbfl ju gefdbrben trautet, unb fo baS O'

gan zwingt, jur ©elbflrettung mit ^intenanfefeung fein

Function für ben Organismus feine Äraft nur für fr

jur 2lbwel)r ber ©ct;dblid)feit unbSBiebererlangung [ein

Integrität zu benu&en. Siefe inbirecte Sßeife, wobei bc

Organ längere ober . fürzere 3eit z" unterliegen brob

feine Äraftauperung unterbrücft wirb unb bie 3eicben bi

©cr)wdd)e barbietet, war früher wenig erfannt unb g
würbigt worben, bis 35rown unb feine ©d)ü(er fie t

faßten, ft'e aber entweber falfct) üerflanben, ober ju w
auS il)r fd)toffen, inbem ft'e barauS beweifen wollten, ba

bie (Sntzünbung fein 3u(lanb erl)6t)ter Äraft, fonbern ei'

3ujlanb ber ©d)wdc^e fei. 2Tuf?er ber falfd)en 2tnnar)ra-i

ba$ (Srpanft'on 3eid;en ber ©ct)wdd)e fei, bebauten fi

1

nid)t, bap bie Äraft beS Organismus, feine Sntegritdt {)«

gen äußere ©inflüffe z" fd)ü£en, nur ein beflimmte'

50Zaß bat, baß eS notbwenbig ©inflüffe geben muß, t>i
!

biefe Äraft üernidjten ober wenigflenS bis ^u einem ^unff

l;erabfe^en fonnen, baß man ibre Äußerungen nid)t mel;;

wahrnimmt; l)ier ifl aber nur ©cb^wdd)e im SSerbdttni!

jum übermäßig jlarfen 9?et'z, ntdt)t im S3erl)dttniß jun;

übrigen Organismus öorbanben, was unmittelbar bannt!

berüorge^t, baß bie Äraftdußerung unmittelbar, unb jwa

im S5erl)dttniß jum Normal üiel ju flarf, hervorbricht

fobalb man baS Übermaß beS äußern 9teizeS entfernt b.al

unb z^ar flet)t jenes |>ert>orbrecr)en ber Äraftdußerunj'

im geraben S3ert)dttmffe mit ber ©d;nelligfeit, womit ba

Übermaß beS SteijeS entfernt wirb, unb mit ber entfern
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teil Quantität beffelben. 2Bdre wirflicf)e @rfcr)6»fung b«

Äraft »orljanben, fo würbe ft'e ft'cf) weber gleichmäßig,

nocr) überhaupt entwickeln formen, »iel weniger aber noct)

mit ben Seiten ber err)6f)ten, unb jwar über bie üftorm

crf)6I)ten , Sbdtigfeit auftreten, ber Slfjetl würbe »ielmebr

getdbmt ober tobt bleiben. Um beutlicfjffen ffel)t man bie§

bei ber einwirfung bei* Aalte; war ein 2f)etl erfroren

unb man bringt ü)n in bie SSdrme, fo brtct)t bie 9?e*

actionSfraft im geraben 23erfjdltniß mit ber ©cr)neÖtgfeii

iunb bem ©rabe ber SBerminberung ber Ädlte f)erüor; ev

biettt bie 3eict)en be§ ert)6t)ten 2eben§, ber (Sntjünbung

bar, welche ft'cf) oft fo fcf)netl entwickln, baß baburd)

(nun crfl bie Äraft erfdt>öpft wirb, SSranb eintritt; war

jbie Äraft aber t>ort;er wirflief) ge[cf)wdcf)t unb gar er*

jftijöpft, fo entheben gar feine gieberdußerungen, feine

jSReactionSjei^en , fonbern ber £f)eU bleibt tobt, mumift*

Ott. Sie 3eit ber einwirfung ber ®e(egenl)eit3urfacf)e

ift alfo nicf)t mit bem ^Beginn ber Gfntjünbung ju »er*

jwect)fefn, benn biefe beginnt ja erfi mit ber 9?eaction, mit

ben 3etct)en ber ersten Äraftdußerung. Saß in fcfywdct)*

licf)ett ©ubjecten leidjter (5nt$ünbung3reije ©ntjünbungen

hervorrufen, ifi natürlicf), ba ifjre Vulnerabilität größer,

i^re SBiberftanbSfraft geringer, ba§ f8anb ber Organe

unter ft'cf) fcf)wdcf)er ift, unb fomit ein einzelnes Organ
ft'cf) leidster auS ber Äette herausreißt, aber bafür erlangt

bie ©ntjünbung auef) l'ier nie eigentlict) ben ©rab ber

2tu3bilbung, wie bei frdftigen ©ubjecten, ift flüchtiger

unb ndfyert ft'cr) baf)er mel)r ber arteriellen ßongeffion,

pber fommt »ie(mel)r ntcf)t weit über biefe bmauS, ba ja

[überhaupt bie ?eicf)tigfeit be3 £3efatlenwerben§ mit ber

pntenft'tdt bei £ranfl)eit3»roceffe§ im umgefefnten S3er*

jbdltniß ftel)t. Saß aber bei folcrjen ©ubjecten , wenn bie

ßntjünbung ifyte £öbe erreicht, ber 2Cu3gang in mel)r

pber weniger beutlidje Vernichtung be-3 St)eile§ erfolgt, ifi

ja ber befre S3ewei§ für ben gewaltigen *2Cufwanb »on

jftraft, ber jur 2CuSbtlbung erfobert wirb; wtrfticf)e

i2cr)wdcr)e laßt nie ©ntjünbung auffommen. (Sigentlict)

fct)wdcf)enbe Urfacrjen erregen baf)er auef) nie @nt$ünbun<j,

fonbern nur folcf)e, bie burct) übermäßige Steigung fct)wa*

'?en. Sie ©elegenbeitSurfadjen, welct)e Sntjunbung f)er=

etfüf)ren fonnen, ft'nb in SJejug auf ben Organismus
itweber äußere ober innere ; alle aber bebürfen einer ge*

iffen 3eit unb eines gewiffen SDiaßeS ber Äraft, wenn ibje

Jirfung »on Erfolg fein fotl; baS (Sine wie ba§ tfnbere

ifi aber bi$ jefct faft gleicr) unbefannt, ba bie Vetfcfjie*

Denf-eit ber 9ceije, ber Organismen unb felbfi ber Organe
$u groß ifr, alS ba^ ft'dt> allgemeine fünfte f)ier auffiel*

!en ließen. 9J?an tycit bh äußern CmtjünbungSurfacfjen

in mecf)antfcf)e , er)emifcf)e unb bpnamifcbe eingeteilt,

allein biefe (Stntfyeilung ifi für bie gratis nui^loS ; fte r»er*

langt eine ©onberung ber dtd^e. in SSejug auf il*r S3er*

fjdttniß ju ben Organen, ba jebem befonbere 9?eise fo feinb*

lief) ft'nb, baß fte (Sntjünbung erregen, wdl)renb anbere

faburef) nicf)t auf biefe SBeife afft'cirt werben, unb be6*

ijalb fann tf>re 2fuffül;rung nur bei ben Sntjünbungen
ber einjetnen Organe erfolgen, wenn fcf)on e6 aller*

bingä «Reije gibt, bie in jebem Organe bk Äranf()eit

erregen, wie bieS tion einem großen Steile ber mecf)ani*

X ®nct)H. t>. SDS. u. SC. @r|le ©ection. XXXV.

fcf)en unb dr)emtfd)cn 9M$e gilt. TCfjnltct) toerl)d(t e«5 für)

mit ben innern Sfeijen. W§ allgemeinfien fonnen wir

baä S3lut betrauten, wenngleicf) e6 ntct>t obne äußere

S3eranlaffung wirffam auftreten fann. SGBirb e§ in fei*

nem Saufe gebJnbert, j. S5. tutet) SSenenunterbinbung,

Srucf auf biefe ©efdße, fo ifi eö gejwungen, in Steile

ju treten unb ft'cr) bort anjufammeln, bie e6 nicf)t ge*

wältigen fonnen, jumal wenn fte ft'cf) bereits im 3ufianbe

ber Vulnerabilität ober erboster £)i3pofttion beft'nben. Sev

«Reij be§ £ebenSfafte§ treibt fte ju erbobter 2()dtigfeit, fte

entjünben ft'cf) unb fudt)en ft'cf) moglicf)fi fcf)nell in ein ©e*

cretionöorgan umjuwanbeln, unb fo entfielt balbiger Über*

gang in Eiterung, oft in einer oon ber buref) bie äußere

Urfacf)e getroffenen, fef)t entfernten ©teUe, woburef) ftcf)

bie fogenannten 6ongefiion§abfceffe bilben, bie befonbere

für ben Gbjrurgen üon SBicr)tig!ett ft'nb, ba fte ntcf)t fei*

ten nad^> großem Operationen, wo »tele ©efdße, befonber§

SSenen, unterbunben ober burcf)fcf)nitten würben. 9?ocf)

bduft'ger tjaben biefe SBirfung bem S3lute beigemtfcf)te »a*

tl)ifcf)e $robucte, welcf)e Organen jugefüf)rt werben, bie

feine ober nur geringe ©ecretion§fdl)igfeit befüjen, um
ba6 »atbifcf)e ^vobuet au6jufcf)eiben, woburef) bie foge*

nannten b»§frafifcf)en, wie auef) bie metafiatifcf)en

(Sntjünbungen entfieben. Oft würbe bie 2lu3fcf)eibung

fcf)on »on einem anbern Organe »erfucf)t, f)ier aber »löfc*

fiel) get)inbert, unb nun wirft ft'cf) ber 9)roceß auf bag

mit bem »rimdr ergriffenen Organe f»m»atf)ift'renbe Or*

gan, welcf)e§ feine Sbdtigfeit bann b'\§ jur (Sntjünbung

fieigert, m§ man auef) bauftg in golge ber Unterbrücfung

normaler Secretionen beobachtet, ^ierber gehören auet)

bie Sdlle, wo ft'cf) auS einem »orau§gel)enben entjünb*

licfien gieber locale (Sntjünbung au6bilbet, benn f)ier ifi

bie ganje S3lutmaffe mit 33ilbung3jioff überlaben, ober

jeigt »ielmefjt bie Neigung, ft'cf) »on ibm ju trennen, i(;n

abzulagern. Sie altern ftrjte nannten biefen 3ufianb ent*

jünblicf)e Siatbefe be§ SBluteS (Diathesis san-

guinis inflanimatoria) ") , obfcf)on fte auef) barunter ju*

weilen jene gälte rechneten, welche bie S3eer'fcf)e <2cf)ule

unter ber Benennung be§ »ulnerabeln ^autct)arafs

terä, 2fnbere aB ©ucf)tigfeit jufammenfaßten, wo SSer*

le^ungen leicf)t ju @efcf)würäbilbung SSeranlaffung geben.

5)rognofe bei ber (Sntjünbung. Sa buref)

bie (Sntjünbung irgenb ein Sbeil ober Organ fiel) au6

bem allgemeinen Verbanbe berau6reißen will, fo ifi eS

Flar, baß, wenn il)m bieS gelingt, bev ganje Organi§mu§

notl)Wenbig mel)r ober weniger bebeutenb in feiner (Sri*

ftenj gefdbrbet fein muß. Ser @rab biefer ©efal)r l)dngt

beSbalb unjweifetbaft »on ber Signitdt be§ befallenen Or*

ganeS ab, mit ber fte in gerabem 5ßert)dltniß fiebt; ba^

ber laufen ©ntjünbung be6 ^erjena, beS ©el)trn§, ber

ßungen fo leicf)t tobtlicf) ab ; fobann fommt eö barauf an,

welcfje 2fu6bef;nung bie ©ntjünbung in bem Organe ge*

winnt; benn je fleinere Partien ba»on befallen werben,

befio geringer ifi bie ©efafjr, welcf)e mit ber 2(u6beb.nung

17) V. A. Lappenbenj , De diathesi sanguinis inflammatoria.

(Gotting. 1783.) Hanse, De diathesi sanguinis phlogistica in

synocho inflarainatorio, Progr. (Lipsiae 1801. 4.)
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wddbft; cafiVIbc fint»ct mit bem Grabe ber
_
ttuSbilbung

bet JfranfbttW|>roceffe$ fiatt; einmal auf bie £6bc ge=

langt, ift bei 9(ad)tbeil für ben Organismus ftets mebr

obet weniger bebeutenb; ob biefe $6be erreicht wirb,

bangt von ber großem SiSpofttion beS !DrganeS, von ber

J£>eftiafett bor Einwirfung bev Uvfadje unb beS SScrfaufcS

bei Entjünbung, bcfonberS aber von ber 9ieactionSfdbig«

feit brt ganzen Organismus ab; ba bie leitete bei Äün
bern unb ©reifen am geringften, fo ijt bie ©cfabr au er)

für fte am größten , wenn fcjjon an unb für ftd) bie Ent;

jünbung feftener il)re l)6d)jie 2tuSbilbung erreicht. 2Me

Jölütbenjabrc ftnb jwar ber cigentlid)e 3citraum ber Ent;

jünbungen, unb fte erreichen bier am ofterfien il)re bodjjtc

ituSbilbung , aber ber Organismus ijt hier aud) am fraf=

tigjtcn, unb vermag trofcbem am bdufigjten beS Rxanb
bcitSproceffeS ^)crr ju werben, ba baS @lcicr)gcwid)t ber

Functionen bier vollftanbig bergejtellt ijt, fomit feine ©t6;

rung aud) fd)wercr bdtt. ©ei Äinbem nimmt ber OrganiS=

muS jvoar am fd)ncllftcn Sbeil an bem örtlichen &ranf=

beitSproccß, aber bafür ijt bie Sntcnfitdt aucr) nur ge;

ring, wdbrenb in ben SMütbenjabren baS gieber feltener,

aber bann um fo heftiger auftritt, unb einmal aufgetres

ren, oft nur fd)roer u bdnbigcn ijt. &iel bangt von ber

3cit beS Eintrittes beS SieberS ab', je früher unb je f»a-

ter berfelbe jiartfinbet, befto mebr ©efal;r ijt ju beforgen,

ba in jenem galle leicht Erfd)6pfung beS OrganiSmuS,

in biefem 2ob beS OrganS erfolgt; nid)t weniger wid):

tig ijt ber Ebarafter beS SieberS; ber eretl)ifd)e ijt unter

allen SBerbdltniffcn gut, ba er gevü6f>nlicr> eine günfiige

Entfd)eibung ber Äranfyeit l)erbeifüf)rt; ber ft)nocf)ale Sbas

rafter ijt für ben Organismus gefabrbrol)enber, alS für-

baß leibenbc Organ, ber torpibe aber für beibe. Sin ©lei=

d)eS gilt von "bem 2tnrbeilc, weld)en baS 9?crvenft)ficm

nimmt, roenn fd)on hierüber nod) viel 2)unfcll)ett berrfdpt.

JöefonberS gefdl)rlid) ijt eS, roenn ber fenfttioe 9?crt> gleid)

'.tfnfangS ftarf ergriffen ruirb, bie Äranfl)cit juerft als

9?eurofe auftritt, weit nur ju leicht ber Ausgang in

SBranb erfolgt, inbem bie S'ccrvcntbdtigfcit mcijienS fcbnell

etfdjöpft wirb. 3u berütfj'td)tigcn ijt ferner, ob bie Ent=

jünbung rein ober combinirt; im crjiern galle ijt bie SSox*

berfage immer beffer, alS im lefjtern, wobei nod) viel

barauf anfommt, wann bie Kombination eintrat, unb mit

wetzen anbern ^roceffen fte t>or ft'dt> ging. ÜÄtSlic^ ijr

eS faft immer, wenn jene Kombinationen unb Eomplica=

tionen burcr) conftitutionelle, epibemifebe unb enbemifdje

Urfad)en unb Etnfjüffe berbeigefübrt werben, inbem ba=

burd) ntct>t feiten wiberfprecr)enbe Snbicationen entjteben.

9c"icf)t weniger einflußreich ijt bie ©elegenl)eitSurfacr)e, welche

Gntjünbungen t)eröorrief , worüber ft'cr) freilicr) faum all:

gemeine S5ejlimmungen geben laffen; boct) ftnb (Sntjün=

bungen au3 äußern, befonberS medianifcb.en unb cf)emifcr)en,

Urfad)en entflanben, jJetS beffer, alö foldt>e au6 innem

unb bijnamifcr)en. <Sinb Gonfiitution, Genius endemi-

cus unb epidemicus begünfligenb, fo greift jwar bie

Gntjünbung leichter um ftd) unb gewinnt eine größere

Sntenfitdt, tnbeffen werben baburd) aucr) wieber eine

SDcenge übler Gomplicationen unb Kombinationen jum
Sb.eii unmoglicb gemacht, ober wenigflenS an it}rem »er:

berblid)en Kinfluß gebinbert. 3m S3ejug auf ben öer^
lauf ftnb bie acuten Sntjünbungen faft immer beffer, als

bie d)ronifd)cn. 2Ba3 bie 2(uSgdnge anlangt, fo ijt na*

türlid) ber in 3crtl)eilttng ber g'ünfiigjte, an tfjn fließt
ftd) ber Aufgang in Eiterung, alle übrigen ftnb sroeibeiu

tig, rid)ten ftd) aber febj uaö) bem befallenen Örganr;
am übclflen i|l ber S3ranb. S3on ber größten 2Bid)tigfeit

ijt eS, ju weldbcr 3eituub bei welchem ©rabe ber 3luJ«

bilbung beS Äranfl;cttSproce[feS eine geregelte Äunfil)il|t

moglid) würbe, ba über feine Äranfbeit bie Äunfl mcl)t

vermag, alS über bie Kntjünbun^, wober eS eben fomnrt,

baß fein ÄranfbeitSproceß eine gunftigere ^rognofe gcjlatij

tet, alS fte. Sn bem erjien ©tabium fül)rt bie jweef«

mäßige Äunfrl)ilfe faft immer jum 3iele ber ©enefung
bureb^ 3crtl)eilung , t>a bie 9?atur bieS mciftenS fcb,on für

ftd) allein vermag, unb eö faft nur barauf anfommt, ob

bie ©elegenl)eitSurfad)e ftd) befeitigen laßt, ober nid)t;

bie auSgcbilbete Kntjünbung fübrt bie 9?atur nur außer)}

feiten jur 3evtbeilung, in ber 9Her)r$ar)l ber $aüe erfolgt

ber Ausgang in Siterung, w«m nid)t bie Äunft binju:

tritt, weld)e bie beginnenbe Eiterung freilid) feiten auf:

jul)alten vermag. Sn gerabem S3erl)dltniß jtet)t ber Er:

folg ber S5el)anbtung mit ber 3ugdnglid)feit beS ergriffe-

nen DrganeS; baljer bie äußern Entjünbungen jtetS eine,
|

beffere |)rognofe julaffen, als bie innem, weil l)ier aud)

!

fd)on bie £)iagnofe bchrcitem jd)wieriger ijt. Überbaupli

ijt bie S3orr)erfage um fo be||er, je weniger ^inberniffe

ber 2lnwenbung aller ber Äunjt ju ©ebote ftebenben 9Jcit='

tel entgegentreten. Enblicf) vergeffe man nid)t, baß bti]

^atur ftd) nid)t feiten ber Entjünbung bebtent, um an

berrocittge Äranfl)eitSproceffe ju entfernen; wobei freilid i

bie -Srage ju beantworten ift, ob nid)t baS Heilmittel fü||

ben Organismus gefdl;rlid)er alS bie Äranft)ett, bie e

entfernen will.

35ef)anblung ber Entjünbung 18
). 2)a i>a

@efd)dft beS 2(rjteS nid)t bloS in ber Skfeitigung eine

bereits vorbanbenen Äranfbeit, fonbern aud) in ber SSoi

beugung einer möglicf)erweife auftretenben be|tel)t, ira

biefe leljtere um fo bringenber wirb, je beutlicber ft'cr) bt

reitS eine Anlage ju einer beftimmten Äranfbeit aue

fprid)t, fo werben wir aud) von einer ^>rop t)t)larij

ber Entjünbung fpred)en muffen, ba unreifen)«'

eine 3)iSpofttion baju beftebt. ES fann babei jebod) feil

neSwegS auf eine SSernid)tung ber Entjünbbarfeit, wen
wir biefeS SBort gebrauchen bürfen, abgefeiert fein, fot

bern nur barauf, baß wir bie ju beftimmten Seiten un

unter beftimmten S3crt;dltniffen ftd) bcuttid)er entroicfelnl

18) Myron, Non ergo una viscerum inflammatorum curat!

(Paris 1570. 4.) Fischer, Diss. Therapia inflammationis in ij

et geiieralissime speetatae. (Erford. 1722. 4.) Schulze, PisJ

de intlamraationum curationibus variis. (Halae 1741. 4.) Jjfl

Hoffmann, Compendiosa et clinica praxis inflamraationura cu|

cautelis, in Opera Supplem. II, 2. Reber, Diss. de inflamm 1

tionis cura et resolutione. (Lugd. Bat. 1745.) Uamherger, Di-',

Inflammationum therapia. (Jenae 1754. 4.) J. Quarin, Methij

dus medendi inflanimationibus (Viennae 1773) , tcutfd) wn ,'

3abig be SKeiO. (Äopcnfjag. 1776.) Gattenhof, Diss. Inflaij

mationis therapia. (Heidelberg. 1781.) V. Mantoväni, Lezicj

de terapia speciale sulla inflanimazione. (Pavia 1820. 12.) 3 Vi
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fpfctefle« £>t'Spoft'tion fo in «Scfjranfen ju leiten fuct)en,

baß ftrf> ber ÄranfbcitSproceß ntdjt wtrflicf) entroicfelt. 2£t=

[erbingS fallt bie Aufgabe in »ielen Söejiefjungen mit ber;

enigen jufammen , bie wir
e

bei bem fogenannten erjien

Stabium ber Äranftjeit ju lofen baben, inbeffen ftnb bie

ßerfjdltniffe barum boct) nid)t burct)auS biefelben, rote bie-

enigen ju glauben fct)einen, welche bie ü)?6glid)feit beS

Sorbanbenfet'nS einer $ropl)t)lariS ber Entjünbung leug;

ten. 3m allgemeinen ift freilief) bie $>ropf)r;lariS eine ne;

Latioe, inbem eS f)auptfdct)lict) barauf anfommt, alle bieje*

tigen 9?eije abgalten, welche eine über bie 9?orm er;

i6f)te Sfydtigfeit ber 9)tajlif in einem SDrgane fjerbdjufül);

en im Stanbe ftnb, inbeffen gibt eS boct) noct) gälte ge;

tug, wo eine pofitioe $Propl)t)tartS nötbjg wirb, welche

>ann gewofynlict) bie £>erwation \n fyanbljaben f)at. 2Bir

laben früher gefefjen, baß eS für einzelne iDrgane eine frerige

wie cpfltfd^e Solution gibt, unb baß ft'e in ber 3eit ber

Dauer berfelben tJorjugSroeife ju Entjünbungen bt'Sponirt

ftnb; Ijier muß alfo ber 2trjt feine $f!egbefof)tenen mit

jllen benjenigen 33ebingungen befannt machen, welche atS

$ktegenf)eitSurfact)en ber Entjünbung bienen fonnen, bamit

tiefelben moglict)jl gemieben werben; fo wirb er bei Ätn;

>em jur 3eit beS SabnenS barauf fefjen, baß ft'e immer
•inen metjr flüfft'gen «Stuhlgang baben unb feine SSerfft);

)fung eintritt, bie er moglicbft fdt)netl befeitigt, um nict)t

>en «Strom ber «Safte noct) mej)r jum Äopfe ju führen,

mb $irncongefrionen wie vfnrnentjünbung ju erregen ; ber

Xrjt wirb jungen C0?dbct)en jur Seit ber SWenffruation

in forgfdltigereS SBerfjalten empfeblen, bamit nict)t buret)

)lo§lirf)e Unterbrücfung 2ungenent$ünbung entßefye u.f.w.

Da wo ber Genius epiclemicus unb endemicus r)err;

dt>enb ift, wirb er bei allen Äranfen ftetä barauf fRüfc

idt>t ju nehmen fyaben, baß Ciomplicationen, Eombinatto;

ten unb Übergänge anberer Äranfbetten in Entjünbung
eidjt erfolgen unb bem gemäß fein S3erfat)ren einrichten,

habere Erörterungen ftnb fyier freilief) nid)t moglid), unb
vaS befonberS bie pofftiüe $>ropf)r;lariS anbetrifft, fo fallt

te tfjeilS mit ber Indicatio causalis jufammen, tfyeilS

>effef)t ft'e in ber mel;r ober weniger ffrengen «£>anbf)as

; mng beS für bie Entjünbung fejrjufe|enben 9?eglmenS.

' Diejenigen §dtle, wo ber 2Cr$t ben 2BieberauSbruc| einer

i »ereitS t>ort)anben gewefenen Entjünbung ju vergüten unb
) >ie SBulnerabilitdt eineS beftimmten £3rganeS in biefer S3e;

,iet;ung ju befdmpfen t)at, fallen bemjenigen SSerfaljren

mfjeim, welctjeS wir bei ber üJcact)cur angeben werben.

33ermoct)te ber 2trjt nun aber ntct)t bie Entjünbung
,u oerfjüten, entweber weil er überhaupt gar nid)t ju

Katr)c gejogen würbe, ober weit feine SSemüfjungen burdj

rgenb welche SSerfjdltniffe vereitelt würben, fo muß er

'ein 33erfaf)ren gegen bie Entjünbung felbfl wenben. S5e-

oox er bie§ jebod) unternimmt, bat er ju entfcr)eiben, ob

Me @ntjünbung überhaupt ju befdmpfen ift, ober ob ffe

nict)t al§ ein »ortl)eilt)afte§ ^eitbemül)en bcö S)rgani6mu§

ju betrauten, eine anberweitige gefährliche, ober auf feine

anbere SBeife entfernbare Äranff;eit ju befeitigen, mithin

wenn aucr) nicfyt immer ju unterflütjen
, fo boef) bi§ ju

einem gewiffen ©rabe ju unterhalten ijf, wobei nur ia-

für ju forgen, ia^ ft'e ebenbiefen befjimmtcn ©rab nicr)t

überfjeigt. SBie bei atten übrigen ÄranfReiten , fo wirb

e§ aud) bei ber @ntjünbung junad)jt barauf anfommen,

bie ©elegenl)eit3urfacr)e ju berfelben ju ermitteln unb mögs

lidE)(t fdE)nell, wenn bieS überhaupt tfjunlicr) ifl, ju befeu

tigen, \va$ bie ©d)ule bie Erfüllung ber Indicatio cau-

sae ju nennen pflegt. <So mannigfaltig bie ©elegens

f)eitgurfacf)en , fo »erfd)ieben bie Drgane unb Sl;eite, eben=

fo mannigfaltig unb üerfd)ieben werben and) bie Mittel

unb 2ßege fein, welche ber 2Crjt jur Sefeitigung ber ©e=

legenf)eit6urfacf)en einjufdjtagen l)at; für alle gilt aber ber

©runbfak, baß man ftep i(;rer nur aBbann bebienen

barf, wenn mit ifynen nid)t ein größerer Sftacfytbeit unb

namentlich nid)t eine bauernbe unb t>erberblid)e SSerfjdr;

fung ber ßntjünbung üerbunben ift, unb wenn nid)t ju^

cor bringenbere ©pmptome ju befeitigen ftnb, berett SSes

fielen ben Organismus wie ba§ Drgan meb,r gefdfyrbet,

alg bie bejTel;enbe ©etegenljeitSurfacfje jur Entjünbung.

Sm allgemeinen ftnb eS eigentlid) nur bie mecf)anifd)en

unb ct)emifcf)en 9?eije, welche entfernt werben fonnen,

benn bie btjnamifcf^en ftnb t^eilS nur ffetS t?orübergef)enb

wirffam, tfyeilS liegt ii)xe Entfernung faji ganj unb gar

außer bem 33eretd)e ber Äunft. SBaS bie mecr)anifd)en

Steigt betrifft, fo ftnb frembe Äorper buref) 2Cuäsie^en

mitteB ©djnitteS u. f. ro. ju entfernen, wenn nidbt bie 9ta
tur bereits tfjre 3(uSßoßung bei einem weniger wichtigen

Drgane buref) Eiterung k. begonnen t)at, ober bie JDpp

ration, j. 85. ber ^>arn; unb S'iierenfteine bei ÄpjfitiS

unb 9?epbriti§, ju eingreifenb unb nad)tbeitig fein würbe.

£>rucf roirb buret) Entfernung be§ brücfenben ÄorperS,

bequemere Lagerung, ©pannung unb Serrung buret) Srens

nung befeitigt. 3bie rf)emifd)en 3?eije fud)t man buret)

3erfe£ung, j. S5. «Sauren buret) Valien unb umg^--

fef)rt, ober wo bie§ nict)t tt)unlict), buret) üerbünnenbe,

etntjüllenbe S0?ittel unfct)dblict) ju mact)en. SBa§ bie in-

nern ©etegenf)eit3urfad)en betrifft, fo pflegt it)re Entfern

nung in ber 9Rebrjat)l ber gälte mit ber Entfernung ei;

ner anberweitigen vorausgegangenen «Störung be§ SDrgas

niSmuS, befonberS eines mit bem entjünbeten in S^m*
patbie ftef)enben DrganeS jufammenjufallen, unb oft bei

jrefyt barin, wenn ft'e jeitig genug gefct)eb.en fann, bie

ganje S3ef)anblung ber Entjünbung, wetct)e in bemfelben

9)U$e fd&winbet, alS baS urfprünglict) gefjorte Drgan ju

feiner normalen Function jurücffebrt. ES geboren l)ierl;er

alle biejenigen gdlle öon Entjünbung, welche in §olge

ber Unterbrücfung üon Secretionen anberer Organe enU

ftcfjen; fo j. ©. £ungenentjünbungen bei grauen in 3^9«
wn Unterbrücfung ber 9)?enßruation wdbrenb beS SluffeS,

bei Scannern in Sotge unterbrücfter ^»dmorrljoibalblutj

flüffe. hierbei gilt eS aber als iReget, ba^ bie jur SBies

bertjerßetlung ber unterbrücften ©ecretion tc. anjuroenben;

ben 90?ittel faft niemals fo(ct)e fein bürfen, wclct)e baS

ganje ©efdßfwßem, fomit and) baS beS entjünbeten Sr;

ganeS, aufregen, inbem fn'erburct) bie bereits oorljanbene Entr

jünbung nur noct) mef>r gefteigert werben würbe, üielmebt

ftnb eS bie oon 2(ußen anjuwenbenben, mefjr topifet) wir;

fenben 9Äittel, welker ft'ct) ber 3(rjt bebienen muß. <Sel=

ten aber fann biefer Snbication allein genügt werben,

meifienS muffen bie ba^u erfoberlict)en Mittel mit benen

25*
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ben gnhunfcmatyrocej} birnt befdmvfcnbcn gletd&Mtttg in

2tn»enbung gejogen »erben, woburcb frcilid) oft tbera*

peuttfü&e Sßerlegenbeiten entjicben, benen firf> ber Krjt

nidjt imtnet ojitctlid^ pi entjicben vermag. 2(ber nicj)t

bieS bie bereits cingemirFt r)abenbe (55clcgcnt?cit^uvfad^c i|i

c

;u entfernen, eS muffen oud> aQc 2lnfialtcn getroffen »et*

ben, baß fte ober eine onbere nidfit wdbrcnb ber Sauer

bef SntjttnbnngSjwocefiefi unb feiner 2fuSgdnge von 9ieucm

eimvirfen, »afi befonbeiS für bie Söcbanbltmg ber dbronU

fetjen ©ntj&nbungen von 2Bid>tigfeit ift, ba biervon oft

allein bie £cilbaffeit abl;dngt. Sn vielfacher ä3ejiel;ung

wirb biefer 2lnfoberimg buref) baS Svegimcn genügt, wtU

d)eS an Entjünbung leibenbe Stranfe cinjubalten I>aben,

unb ba6 man gcwobnlid) mit bem tarnen ber anti*

pblogifiifd)en Sidt im weitem <2inne ju belegen

pflegt, benn fte fd)ließt alles baSjenige ein, waS baju be=

ftimmt iji, nidbt nur moglicbji alle äußern Sicije abjubaU

ten, fonbern auef) ber bereite vorbanbenen übermäßigen

unb perverfen vegetativen Sl)dtig!eit auf nid)t pbarmaccu--

tifdjcm 2Bege bireet entgegenjuwirfen , unb bient in ber

lefctern 33ejicbung jugleid) jur Erfüllung ber Imlicatio

morbi; ja fte reiebt juwctlcn allein bin, mit £ilfc ber

entfpredjenben fficactionen beS PrganiSmuS ben ganjen

ÄranfbeitSprocejj ju befeitigen. Sie nddbfie 9cücfffd)t »er*

bient ber tfufentlialt beS Äranfcn. SaS 3immer muß

möglidjft groß, geräumig unb boeb fein unb bie nötigen

Mittel jur Erneuerung ber 2uft enthalten ; 3immer, bie

nur eine Sfyür unb fein genfier baben, füllten überbauet

niemals ju Äranfcnjimmern verwenbet werben, ba bie

2(tmofpbdre in il)nen fietS bumpft'g wirb unb eine SJienge

frember ' Stoffe gemengt cntbdlt, bie ftd) burd) feine an=

btrn fünftlicben Mittel entfernen laffen, alS bureb Er;

r.cuerung ber tftmofpbdrc mittels ßuftjug, ju welkem

Siebuf 2büre unb genfler mehrmals tdglid) geöffnet rock-

ten muffen, wdbrenb wclcber 3eit man ben Äranfen cor

bem unmittelbaren 3uge febufet. SRädbji ber Ketnbeit

ber Sltmofpbdre verbient ber Sempcraturgrab bie vor=

jnglitf}fie 9iucfft'd)t. SKt ber 83erminberung beS Sem;

peraturgrabcS nimmt aud) bie gdl)igfeit beS Organismus

ab, feine vegetative Sbdtigfeit ju entwickeln, unb biefe

bort bei einem gewiffen Minimum fogar ganj auf. SeU

ber lierrfcben bier eine ju große SÖccnge aJerfdbiebenbeiten

in ffiejug auf bie Snbioibualitdt beS Organismus im 2111=

gemeinen, wie feiner einjelnen- Organe inSbefonbere, als

baß ftd) ins Einzelne gebenbe S3cftimmungen auf bie Zb.txi

momcterffale rebucirt bier geben ließen; man fann nur

fagen, baß bie Temperatur in jebem einzelnen gatle fo=

weit berabgefefet robben muffe, alS cS ber Äranfe obne

ÜRiSbebagen ertragen fann, wobei bie Sunabme unb %b-

nobme ber ÄranfbeitSfpmptome alS Siicbtfcbnur bienen

muffen; benn bie Temperatur ber tftmofpbdre wirft ja

niebt auf ben entjünbeten Sljeil allein, fonbern auf ben

ganjen Organismus, unb biefer bebarf ein beflimmteS

9Jca§ ter SBarme, wenn er feine JRcactionen gegen ben

ÄranlbeitSproceß mit gel;6riger Äraft ausfüllen foll. ES

ift baber ein ju unbeftimmter ^luSbrucf, wenn man faßt:

Äranfe, welche an Entjünbungen leiben, muffen von ei=

ner fühlen Temperatur umgeben fein, welcbcr noeb mel;r

an S3cbeutung verliert, wenn man bie mannigfaltigen

Eomplicationen unb Eombinationen mit in Tlnfcblag bringt,
j

Übrigens l>ingt bie Unbcftimmtbcit über bie Seftjlellung
j

bcS ScmperaturgrabeS jum großen Sbeile bavon ab, baß

man ben Scmperaturgrab , welchen ber Organismus oer;

langt, nid)t geborig von bem fonberte, welcher bem ents

jünbeten 2()cile ober Organe werben muß; in bem lefe--

tern galle ijt bie Ädlte
-

nid)t mebr bidtctifctjcS, fonbetn

pbarmaceutifd)eS SDiittel, worauf wir nad)l)er noef) jurüd--

fommen werben. Se mebr frcilid) ber ganjc Organismus

mit in ben ÄranfbeitSproccß bineingejogen wirb, je beut«,

lieber fid) baS entjünblicbc gieber auSbilbet, befto mebr vcr«j

langt ber ganje Organismus eine bem entjünbeten Organe

dlmlicbe S3el)anblung. 2)a 2uft unb 2id)t ju jcbem x>t-

getatioen ^)roceß notbig ft'nb, fo ift eS audi nid)t obne

ffiebeutung für ben Äranfen, in welcbem 9)eaße bem

Siebte 3utritt ju feinem llager geftattet wirb, unb jwar

gilt bieS oft noef) mebr vom SWonblicf)te , als von bem ber

©onne, inbem bie Erfabrung beutlicf) bartbut, baß Äranfe

in £>elirien verfallen, wenn baS 9)?onblicf)t auf tl>r Sager,

befonberS auf ibren Äopf, fallt. 2)aS (Sonnenlicht ifi

überall ba abjubalten, wo baS ^erceptionSoermogen^ in

bem 2id)torgane, ben 3(ugcn, ober in bem bie Einbrücfe,

jum SSewußtfein bringenben ©el)irn franfbaft erbölit i(l,

was bei Entjünbungen jener Organe offenbar ber galt ifi,'

inbem bie Empftnblicbfeit fo groß ifi, baß fetbfi ber nor=i

male Sicbtreij ju fiarfe Sveactionen b^vorruft. 2)a wo

freilieb bie Äranfbeit mit bem Qt)axaUct beS Sorpor auf=;

tritt, erfobert eS im ©egentbeit ber £eitjwecf, ben SJidt>i:

reij in erlebtem 9JZaße einwirfen ju laffen. 3lud) bai

Säger beS Äranfen bebarf ber S3erücfftd)tigung; eS muf

bem 2uftwed)fel moglid)fi vielen 3ugang verfiatten unl;

bie 2BdrmeauSfiral)lung moglicbfi begunfiigen, befiebt ba

ber am befien aus SQiatrafeen unb wollenen ober ©tepp^

beefen, ba geberbetten jene Erfoberniffe weit weniger bar

bieten. SaS Sager fül;rt unS auf bie 9?ube unb Sagt

beS franfen 2l;cilcS. Sa ber Organismus felbfi mannid)

fad)e 2lnfirengungen mad)t, um ben Äranfl;eitSproceß ji

befeitigen, fo i(i eS natürliet) , baß er barin fo wenig ab

moglid) gefiort werbe, beSl;alb muß er aud) Stube baoen

unb jwar fowol er felbjt, alS ber franfe Sljeil, ba jeti

^Bewegung jugleicb bie Sbdtigfeit beS @efdß; unb 9?er-

venfvjiemS verjidrft. Er muß außer ficr) 3?ur)e r)at>en,

ba äußere Einbrüdfe bie pfwebifebe Sbdtigfeit erregen unb

biefe wieber auf ben Äorper jurücfwirft, waS um Je

nadt)tr)eiliger ifi, wenn baS Organ ber pfpc&ifcben £l)d%
feit, baS ®el)irn, felbfi leibet, unb buret) äußere 9?uf}i

bie innere bebingt wirb. Scr Äranfe muß alfo in ei

ner rubigen Umgebung rul;ig liegen, ber &beit felbfi ob?

eine foldje Sage baben, t>a^ ber SJücffluß beS ffilute:

moglicbfi erleicbtert, bie 23enen nid)t gebrücft werben, bei

3ufluß bagegen erfebwert wirb, ba ja ßompreffion ba

Arterien felbfi bie Entjünbung bebeutenb ju milbern oer

mag. Sen wefentlid)fien Sbeil ber antipblogifitfd()en S)id

bilben bie DiabrungSmittel ; beSl;alb ifi eS aueb fet?r un

reebt, wenn viele itrjte ft'cf) bamit begnügen, ibren ber

artigen Äranfen eine fül;lenbe Äofl ober fnappe Sid

verorbnet ju baben; benn bieS ft'nb nur einjelne, wem

;

I
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au$ fyduflg crfobertirfje Momente, beren ju allgemeine

2(nempfef)tung 9?ad)tl)eit genug bringt. 2£Uerbing§ t>er;

langt ein burd) £ifee beroorgebradjter £>urft fül)le§, fduer*

litf;e$ ©ctrdnf in reichlicher Stenge unb ein mit SEfjtcrfioff

überlabener Äörper eine fdjmale spflanjenfoji, ntcr)t aber

animalifd)e 9?abrung; inbeffen ift ber £>urjt oft gar

nid)t r-orfyanben, bie tt)ierifd)e SBdrme ebenfo wieder
2l)icrfioff nur an einzelnen ©teilen übermäßig angekauft,

wdbrenb ber übrige Äorper baran Mangel leibet. 3£Ue3,

waä bie ©<f)riftfteller über bie ^aljrung bei ßntjünbun=

gen mitteilen, erftredt ftdt) fafi nur auf Äranfe, bie im

5ölütr)cnaltcr r»on heftigen , acuten ßntjünbungen ebler SDr=

gane, welche mit met)r ober weniger fiarfem Sieber oerbun;

ben ft'nb, ergriffen werben, unb leibet fd)on bei Äinbern unb

©reifen feine 2lnwenbung, otelweniger für bie große Sflenge

; Gonfiitution6 = unb anbern 33erfd)iebenl)eiten, w>elcr)e bie

iSnbioibuen außer ber (Sntjünbung barbieten. 2tllerbing§

beißt e3 überall, ber 2fr^t muß inbimbualift'ren, aber für

jben, weldjer e$ lernen foll, ift bieä eine inbalBteere Sie;

benöart, wenn wir tfmt nic^t ben SBeg jeigen, wie er

bieS beginnen foll. dergleichen ift aber nid)t moglid)

ol)nc genaues 2(nfd)ließen an ben Äranff)etBproceß
,

feine

2£u3 = unb 9?ücfbilbung , unb muß £anb in $anb >»ft

ber übrigen S5ebanblung geben, ba nur burd) S3ereini;

aung beiber ber Indicatio morbi wirflicr) genügt werben

rann. (Sine allgemeine, auef) nur für bie meifien gälte

paffenbe antipblogiftifd>e S'kbrungSweife gibt e3 ebenfo

wenig, aB eine allgemeine, für bie meifien $dtle paffenbc

iantipblogifiifd)e £eitmetbobe 19
) unb wirflid)e au§;

ifd)ließlid)e Medicamina antiphlogistica; worauf jum
Sbeit auä) tfnbral'ö freitidt) unrichtige Folgerung entftan;

ben fein mag, ober wentgjtenS Unterjlüfeung erbalten fyat,

ba^ e§ überhaupt aud) feine Sntjünbung aB felbjtdnbU

gen ÄranfbeiBproceß gebe. (§§ fann l)ter ber £)rt nicr)t

fein, eine Ärittf ber t>erfd)iebenen ^Begriffe unb *Knnal)men

t>om Snljalte ber antipf)togifiifd)en #cilmetbobe , wie ber

einzelnen aB Antiphlogistica betrachteten 9Jiittel ju ge;

ben, tüetmeijr erfobert e$ unfere Aufgabe, Gurregeln auf;

19) Hurtig praeside Faselio, Diss. de medicamentis refri-

gerantibus. (Jenae 1764. 4.) Krocker praes. Büchner, Diss. de

methodo antiphlogistica in genere. (Halac 1768. 4.) De Bois-

seau, Memoire sur les methodes rafraichissente et echauffante.

i(Dijon 1772.) Ryan, Diss. de administratione antiphlogistica.

(Edinb. 1775.) Richter, Progr. de remediis antiphlogisticis ex-

ternis. (Gotting. 1780. 4.) Ejusdem Progr. de remediis anti-

phlogisticis internis. (Gotting. 1780. 4.) Schroetter praes. A. F.

Hecker, Diss. de methodo refrigerante et antiphlogistica, per

recentiorum de calore animali doctrinam explicata. (Erford.

1790. 4.) C. G. Zimmermann, De methodo antiphlogistica

»trictius definienda diss. (ßerolin. 1820. 36 <S.) ©unbettn,
Über bie 2Cnrocnbung ber anttpblogifitfcfjen 50let^obe, in liotn'S
2frctjto für meb. (Srfabrung. 1822. 1, 179. Olmade, Appreciation

de la methode antiphlogistique dans le traitement de quelques

lesions organiques. (Paris 1824.) Boehr, Diss. de methodo an-

tiphlogistica. (ßerolin. 1826.) Arm. Jos. Versen, De Methodo
antiphlogistica. (Berolin. 1836. 26 2>.) Salom. Loewensohn,

Quaedam ex dissertatione ampliore de methodi antiphlogisticae

bistoria et singulis remediis. (ßerolin. 1836. 61 <2.) Lion Holl-

slein, De notione methodi antiphlogisticae diss. (Berol. 1836.
58 @.) Ed. Uildehrandt, De notione methodi antiphlogisticae

diss. (Berolin. 1837. 28 <S.)

aufteilen für bie einzelnen 2üBbitbung§ ; unb SJüdbitbungS;

momente, in benen bie (Sntjünbung bem 2frjte entgegen;

treten fann, moglid>jt abgefeljen oon ben 33erfd)iebenf)eis

ten, welche fte in ben einzelnen ©pftemen unb Organen
barbietet, ©oll ber 2lrjt tbdtlicf) gegen Güntjünbungen

einfdjretten , fo f)at er jundcb,)! ft'cf) eine genaue Äenntnijj

ju t>erfcf)affen t>on bem SSerljdltniß, in welkem bie i>dU

frdftigen S5emül)ungen be§ gefunben £l;eite3 be§ Drganiö;

mu6 ju bem ÄranfljeitSproceß freien; bie er|re Aufgabe

befielet alfo in ber SSerücfffcfjtigung be§ br;namifd)en
6l)arafter6 ber 9?eaction, welcher leiber fo f;duft'g

mit bem bpnamiferjen 6t>arafter be§ örtlichen ÄranfbeitS;

proceffe§ »erwecr;felt wirb, weit e§ allerbing§ oft fcr)wer

ift, bie 3eid)en ber Keaction oon ben ©pmptomen ber

Äranfl;eit ju Reiben, obwol beibe im geraben ©egenfa^e

ju eingnber flel)en, benn iebe Äranfl)eit gewinnt um fo

mel)r Übergewicht, je weniger frdftig ber £DrganiSmu§ unb

baS SDrgan gegen fte reagirt, bie ÄranfbeitSfpmptome meb^
ren ft'cf) in bemfelben 9J?aße alö bie ^»eilfpmptome fd)win=

ben, unb auf biefe SBeife unterliegt eben ber S)rganiämu§,

benn bie allgemeine Äranfbeit ijr ber SSJZoment be§ Sobe§.

2)ie Äußerungen be§ bpnamifcijen 6f)irafter§ ber 9?eac=

tion ft'nb in ben t>erfd)iebenen ©tabien »erfdE)ieben , unb
barauf muß bie Äunjtbilfe befonbere 9tücfftcr)t nehmen,
benn bie ©pmptome be6 eretl)ifd)en ß^arafterö im erfien

©tabium werben auf ber |>öl;e ber Äranfbeit ben torpid

ben beäeicb)nen, worin eben bie ©cbwierigfeit ber Unter;

fcf)eibung liegt, benn biefelben Gfrfd)cinungen b^ben Der;

fct)iebene ©runburfad)en. 2(u§ ber S5crfennung ober 9lid)t=

act;tung biefe§ Moments ijr bie unl;eitoolle 2el?ve oon ber

<Sä)voä(i)e ober 2(fil)enie erwad)fen, weldje oerberblidjer für

ba6 ßeben ber SOcenfdjen geworben ift, aB irgenb eine

anbere patl)otogifd)e 3rrlel)re. Svitt bie 9?eaction mit

bem eretbifd)en (Sljarafter auf, b. b.. ift fte bem
©rabe ber (Sinwirfung be§ ©ntjünbung erregenben 9}?o=

menteS entfpred)enb , *fo bat ber 2trjt nur bie Indicatio

causalis ju erfüllen, im Übrigen aber bloS barauf ju

feben, baß ben DrganBmuä nid)t§ in feinem SBirfen

jtort, fo lebrt wenigftenä bie ©cf;ule, bat aber infofem

Unrecht, aB fte barauS ein bto§ erfpeetatioeö S3erfal)ren

berleitet, wa$ nur ba ftattftnbcn fann, wo bie Äunft fein

SOJittel beft^t, ben Äranft)eit6proceß birect ju oernid)ten,

wa$ bei ber (Sntjünbung am allerwenigften ber Sali ift; nur

ft'nb biefe Mittel freilid) nidjt überall biefelben. 25er eres

tbjfdje ßljarafter jeigt nur an, baß bie Äraft be§ Srga;
niömu§ ber ber Äranffyeit gleid) ijt; ein 3ujtanb, ber

aber nie lange anbalten fann, eine muß bie Dberfyanb

gewinnen, unb baß e$ bie Äraft be§ Srgani^muS fei,

bafür muß ber 2(rjt forgen, unb jwar fo fd)ncll aB
moglid); er Ijat mithin nid)B abzuwarten, fonbern ju

banbeln! SBir l)aben gefel)en, baß ba§ ft'd) ent^ünbenbe

£>rgan 2(njiebung§punft für ben Slutjtrom wirb, baß e§

bajfelbe jurüdbdlt unb it)m m6glid)jt eiel S3ilbungSftoff

ju entjieben fucr)t, woburd) ber S3ilbungSftoff ber gangen

SSlutmaffe ftd) nad) bem Organe binjuwenben oerantaßt

wirb. iDie Aufgabe be6 3trjte§ ift alfo, bie übermäßige

2tnjiebung6fraft be§ DrganeS für ba§ 35M ju t>ernid)ten,

bem S3tute einen anbern, oom entjünbeten Organe fer;
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ncn flnv'fbungSpunft ju geben, ben 9\ücfflufj beS ffilu*

tcS au? bem entjünbeten Organe ju bcfd)leuntgen unb

bie ?ibi'cbcibmtg von SMlbungSfioff ju t-erbinbern. £er
erfte ^unft ifr offenbar ber wid)tigfre, benn wenn eS gc=

fingt, bie erbebte AnjicbungSfraft beS £>rgancS für baS

Silur ju t>crnicr)ten , fo wirb baS Übrige obne weiteres

3utbun ber Äunfi v>on bem Organismus fclbft leidbt bes

forgt werben. Seiber aber fann ber Arjt nur in febr

wenigen ftdllen biefe Aufgabe lofen, ndmlid) nur t>a, wo
baS £!rgan folcr)cn ÜKitteln unmittelbar jugdngltd) iff,

weldje bic Äraft beftfcen, bie Sbdtigfeit ber t-egetatioen

Serben bis ju einem gewiffen ©rabe ju labmen. 3>rj

gleiten Mittel ftnb bie Sötaufdure unb jum SJjeil auet)

baS £>pium, wie bie§ bie ©rfabrung bei Augencntjünbun*

gen bcutltch. naebgewiefen b,at. 25tefe SKoglicbfcit, buref)

£>cpotenjirung ber 9?ert>entbdtigfeit bie (fntjünbung ju

vcrnicfjten, beweift audb, baS Gürperiment t>on $auSmann,
welcher bie Sußentjünbung ber ?)ferbe burcr) 2)urd)fer;nets

bung ber geffelneroen jum ©cfjwetgen brachte. 9J?an $at

bie genannten ÜRarfottta aud) bei Entjünbung innerer SDr*

gane ju gleichem 3wecf tnnerlicf) »orgefcfylagen unb gar

niebt feiten mit glücfliebem (Erfolge angewenbet, allein ft'e

»äffen nid)t bei bem eretbjfcfjen, fonbern bei bem f»nocr)a;

len CEbarafter, wie wir naebber [eben werben. 2£uf bie

£>cpotenjirung ber 9?ert>entbdtigfeit wk ber erbeten S3e=

getation wirft auch, bie Ädlte, beSbalb foll ftdt) ja aud)

ber Äranfe in einer moglicbfr füllen Temperatur aufbal*

ten; aber ibre locale Anwenbung ifr aud) nur bei oon

Außen jugdnglicben Organen moglid), wo ftc an feuchte

Stoffe gebunben in gorm t?on Überfd)lagen t>on auSge*

jeid)netcm üftufcen ifr, nur barf ft'e nidjt parmanent, fon;

bem in 3wifcbenrdumen angewenbet werben, weil fonfl

bie SSitalitdt ber AnwenbungSfielle r>ernid)tet wirb. 25a

wo baS entjünbete £>rgan burd) anbere Steile »on ber

ApplicattonSfretle getrennt ifr, ifr bie Sßirfung ber Aalte

eine inbtrecte, benn ft'e erfüllt biet fafr nur ben jweiten

$>unft, ft'e gibt bem S3lute einen neuen AnjiebungSpunfr,

inbem bie ApplicationSfrelle, um tl;re Sntegritdt gegen bie

üernicfytenbe Einwirfung ber Ädlte ju fiebern, notbwenbig

ein erböbteS £eben entfalten, alfo aud) mebr S3lut als

gewöbnlid) an ftd) jieben muß ; baber wirb ft'e fletS beider

unb bietet immer beutlicber bie Seierjen ber arteriellen

(SongefHon bar in bem 3eitpunfte, wo man bie Aalte

entfernt bdlt. £>eSbalb ifr eS ebenfo notbwenbig, tyani

fen mit ber Anwenbung ber Aalte ju machen unb ibre

£>auer genau bem ©rabe ber |>eftigfett ber.Entjünbung

anjupajfen, wogegen leiber fo oft t>on ben Ärjten gefeblt

wirb, ba ft'e ftcb obne ndljere SSefümmung mei(ien§ be-

gnügen, falte Überfcrjldge anjuorbnen; inbeffen wirb bieö

glücflicb/erweife in ber 9J?ebrjabl ber $äüe buref) ben Tlarn

gel an ^ünftlic^feit üon «Seiten ber SBartenben au§geglts

d)en. 2iuf ben entjünbeten 2beil felbfi bat bie Aalte noefj

ben 23ortbeil, ba§ ft'e Gontraction beö ®twebe§, unb be?

fonberö ber Gapillargefdße, bewirft, woburef) t>a§ Ein-

bringen ber S3(utfügelrf)en erfcf)Wert unb bie rücffübrenbe

Äraft ber SSenen gejrdrft wirb, ©ewolmlicf) bebient man
ftcb ber Ädtte in gorm be§ falten SBofferS, weld)e§ mit*

teu? 2ücb,ern, jweefmd^iger aber unb reinlicher in Zt)'m-

blafen, bie aber öfters? gewedjfett werben muffen, ba ft'e

Icicrjt faulen, angewenbet wirb, ©ie fo wenig alö bie

ßomprefien, Sucher tc. bürfen fefr anliegen, fonbern müfs

fen fo letebt wie moglicb, bie JBlafen am befren bdngcnb,

aufliegen, um, wie^Soffe fcl)r richtig erinnert, ber 2uft

fooiel wie moglicf) 3utritt ju üerfebafen, bamit bie 58er=

bunjrung fo leicht al§ moglicb; erfolge. SSermaa, ber 2fvjt

nun auf bie angegebene SBeife bie abnorm erbobte 23eges

tationöfraft felbfi ntcf)t ju bred)en, fo mu0 er fud>eny

bem ffilutjlrome eine anbere SJicbtung ju geben, unb jwar

eine folctje, bap e3 moglicr;fr birect r>on bem entjünbetenjl

£)rgane abgewenbet wirb, ^»ter fommen nun bie ©efe|eB

ber ©wmüatbie unb beä Antagonismus üorjug6weife in

2fnwenbung, ba ft'e ebenbiefe 9ticbtung be^immen. Sie

©d)ule belegt bieS SSerfabren gewobnlid() mit bem tarnen

ber Ableitung ober Serioation. £)a§ cinfadfc>ftc birect

wirfenbe Mittel, bem SSUttflrome eine anbere Sf?tdr>tung

ju geben, beftebt in ber Anwenbung ber troefenen «Scbroüfs

foöfe, befonberS ber in neuerer 3ett gebraucblicf) geworben

nen gropen, mit einer Art Luftpumpe üerfebenen, auf en

ner Äorperfielle , bie früher öon bemfelben Arterienflammr

mit S5lut üerfeben wirb, aB ber entjünbete Sbeil. <SliB

I;aben ben SSortbeit, baß bie ganje S3lutmaffe niebt üet-|

tingert ju werben brauet, wa§ befonber§ für fdt)v»ddt)Iicr)e

blutarme ©ubiecte t»on SÖ5idr)ttgfett ift, unb baß baburef

jugleid) bie Kücffübrung beS S5tute§ bureb t>k SJener

»erfrdrft wirb, inbem ft'e ba§ S5lut aus ben S3enen an bu

ApplicationSfielle gewaltfam binjieben, wdbrenb jugteieb, bar
|

in ben Arterien juflromenbe angebalten wirb. 9?citit)t bieJ
j

jeboeb nicf)t au§, jumal bei blutreichen ©ubjeeten unb be !

beutenber Gongefiion, fo fann man ft'cf) auf biefelbe SBeif'l

ber blutigen ©c^ropffopfe bebienen; fte wirfen frdftige i

als bie troefenen, ba ft'e neben bem Anjieben be§ S3lutl|

ftromeS biefen jugleidb, auf eine beliebige, jugleicf) abe
A

and) genau beflimmbare SBeife an SÖ?affe üerringern, unV

ftnb unter allen SSerbdttniffen, wo ft'e applicirbar, bet |

ä5lutigeln üorjujieben, bie nur bie JBlutmaffe mit einen'

oft nadbJbeiligen Sfeije unb weit langfamer, obne ba)

bie Quantität genau unb ft'cf)er beffimmbar wäre, öerrin

gern, wobei bie ©cbmerjbaftigfeit unb bie öon 9Morr» fi|

febr beröorgebobenen Farben ber ©cfjropffopfe wenig it

Anfcf;lag fommen. SBeniger bebeutenb, fct)nell unb fidt)e

wirb ber S3lutfirom üon bem entjünbeten SDrgane abge

lenft, wenn wir ein mit ibm fpmpatbift'renbeS ober ir

Antagonismus flebenbeS £>rgan in erbobte Sbdtigfeit »er

fefcen. 25er Erfolg flebt bier im geraben SSerbdltniß mi:

ber ©ecretionSfdbigfeit beS OrganeS; baber fommt «j

benn auefj, baß in ber 9J?ebrjabl ber gdüe ben ©arm-

fanal bie SBat)l trifft unb Abfübrungen ju ben gewobn.

lid)fren Mitteln in ber S5el;anblung ber Grntj^ünbungen ^e-
:

boren. @ie bürfen aber niebt ttwa copiofe, wdffengt

©tublgdnge berüorrufen, welcbe bureb) AuSfübrung bev

wdfferigen S5efianbtbeife beS S3luteS nur ben ©ebalt ixf-

felben an plafrifcb,em ©tof[ üermebren unb gleid>jeitta ber

©efammtorganiSmuS fdt>wachen würben, fonbern fiemiif-.

fen fo eingerichtet werben, t>a$ ft'e nur 2—3 tdglicfjc

©tul)lgdnge in ©effalt eineS bünnen S3reieS berbeifübren

welcher 3wecf mit i>en fogenannten abfübrenben 9?eutrab
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faljen am beften erreicht wirb, wenn nfdjt bie eiafticitat

ceS S5luteS berettd ju groß geworben ift, in welkem

Joffe baS Äalomel porjujieben ift. Die SKeutralfafje wie

baS Äalomel baben baS ©ute, baß, wenn fte Anfangs

auet) ntrfjt glctd) ben Darm ju crt>6t)tet ©e; unb (Sr--

cretionStljdtigfeit führen, fonbern reforbirt unb in bie

SSlutmaffe aufgenommen werben, fte jugleict) bie ptafri«

cttdt beS 33luteS unb baS abgeben beS $laSma an ben

entjunberen Sbeil üerbinbem, worin wir bie legte 3nbica=

rion Qefcfyt baben. £ier^u bient auet) ber innere ©ebrauet)

DeS 9iitrumS in mäßigen ©aben, befonberS aber neben

:iner fparfamen, flüfft'gen, fduerlidjen spflanjenfoft, ein

ir)duft'ger ©enuß beS StöafferS in ntd)t allju großen ?>ors

l
leionen, worauf in ber neuern 3eit befonberS $>iom; auf;

: merffam machte. @r fagt (i)dmopatbologte ober ßcljre

;
oon ben S3lutfranft;etten. AuS bem ftuinj. fon Dr. ©u=

,

jrao Ärupp. [ßeipj. 1839.] ©. 101 fg.): ;/ «Wo^ ber

£()corie unb nad) ben meifren d)emifd)en 2l)atfad)en wirb

:
JDer 9?iebcrfd)lag eines in einer glüfftgfeit fufpenbirten

Körpers burd) ntdt>t6 mel)r gel)inbert, unb feine Auflofung

raebr beforbert, als burd) Sufafc einer großem Sflenge beS

;
CebtfelS. DiefeS ©efc£ gilt Dom ©erum, weld)eS ben

glaferftoff aufgelöft enthalt , ebenfo wk t>on jeber anbern

glüfft'gfeit. 2Benn man baS reid)lid)e Srinfen in ber £d=
mititis (33tutcntjünbung) für inbicirt l)dlt, fo muß man
e nad) ber ©ct)were ber gdlle jebe S3iertelfhmbe ober alle

selnt Minuten ein balbeS ©laS twtt trinfen laffen. SBirb

riefe 58orfd)rift befolgt, fo fann ber Äranfc in 24 ©tun=
xn 48—72 ©Idfer, ober 12 — 18 hinten glüfft'gfett ge*

trunfen baben (waS nur in ferneren gdflen, bann aber

aud) mit aller (Strenge burd)gefül;rt werben muß). ©o=
balb man reid)licf)eS Srinfen für nüfcttd) bdlt, fo muß

,
man jebeSmat nur foüiel in ben Sttagen bringen, als er

.inffaugen fann. 33efanntltd) gelangen bie glüfft'gfeiten

raunt über baS Duobenum bmauS; folglid) roürbe eine ju

;]roße Sftenge Söaffer fict) im SÖfagen fammeln, t>ielleid)t

tiid)t in bie anbern Steile beS 83etbauungSfanatS bringen

unb fo üble 3ufdlle t>erurfact)en tonnen. DeSf)alb bewirft

Oer rcid)lid)e ©enuß wdfferiger ©etrdnfe in rafct)er Auf;

cinanberfotge eine fdjmerjbafte ßmpftnbung. — jDU Sem;
(peratur beä ©etrdnfeö mup fict) nact) ber ber 2ttmofpt;dre

. 'jriebten, eö barf nie lauwarm fein, weil e§ bann (Sfel unb

6rbrcd)en erregt, xvaS man üerbüten mup. 3m 2lllgemeU

nen mup c§ bem Äranfen ein ©efütjl üon angenehmer

Äübte erregen. ^>ei^ea ©etrdnf ruft ©d)weifj tyxvox,

roeld)er bei £dmiti3 nict)t wünfcr)en6roertb ift; falte ©e=

trdnfe ft'nb juwcilen biuretifd), unb bei ßntjünbung be§

iBluteä barf man feine reicr)Uct)e Urinfecretion beroorrufen.

Die 2Babl beä @ctrdnfe6 i|r ntdt)t gleichgültig, ©tarfe

©duren ft'nb ju üerbannen / benn ,nact) ber Sbeorie mu^
man wenigften§ befürchten, baf fte, wenn fte auet) nur

in fteiner 9J?enge mit bem S3lutwa(fer üermifd)t werben,

bieffiilbung ber gaferbaut, entroeber in ben ©efdf?en ober

in ben ferofen Rauten, evletcbtem. S3on ben ©duren
barf man l)6d)jten$ eine fct)wac^e £)rangeabe, eine libU-,

djung t>onÄirfct)en, Äpfeln zc. mit einem angenebmen ©p=
tup, rote bem Syrup. capill. Veneris , Altheae u.

f.
w.

erlauben. Die fpirituöfen ©etrdnfe ft'nb, wenn fte aud)

eine nod) fo fleine Stenge 2Ctfobol enthalten, burd;auö
contrainbicirt. S3efanntlid) Permtfd)t biefer ft'cf) mit bem
S3lute unb bewirft ba$ ©erinnen beö (SiroeifjeS; man barf

alfo eine foldje glüfft'gfeit ntdt)t erlauben, wenn ba3 ©e;
tum pfafüfd) ifl (bie Aufregung beö ©efdpfpftemS bürfte

root wid)tiger fein, als bie bbpotbetifd)e ©erinnung beS

eiwetßeS). Dagegen ift bie @mulft'on, weld>e Vit litten

für ein füt)lenbeS ©etrdnf gelten, tjollfommen inbicirt.

£>ie @rfal)rung lel)rt, ba^ man nad) bem Srinfen uon
mit SBaffer üerfe^tem £>rgeat ein ©efüf;l oon Ädlte fpürt,

weld)e3 ben 2(u5brucf, beffen ft'd) bie 2Crjte ber ©aleni-

fdjen ©cbule jur Sejeidjnung ber fogenannten falten ©a*
men bebienten, jiemlid; rechtfertigt. Die Wolfen (jumat
mit Cremor tartari bereitet) ft'nb bei ber $dmitie> eben=

falls ein jiemlid) jwedmdpigeS ©etrdnf (fte baben t>a$

®utc, bap fte jugleid) bie Darmtt)dtigfeit gelinb anregen).

2fud) mittels Älpftieren bringt man jwedmdpig eine größere

2Baffermenge in ben Äorper; follen fte einigen ßrfolg ba-
ben, fo mu$ bie glüfft'gfcit im Darm bebalten werben
(waS ftetS ber galt fein wirb, wenn man ben Äranfen
bei ber Application auf ber rechten <5eitt liegen lapt).

fSlan lafjt juerfl ein großes Älpflier nebjnen, um ben 3Rafis

barm t>on feinem Snbalte ju entleeren, alSbann aber alle

©tunben 1 — 2 ©Idfjer eines (fül;len) Infusum Flor,

malvae ober eineS Decocti parietal-, in ben üWaflbarm
einfpri^en. 9)lan empft'el;lt bem Äranfen bie gtüfft'gfeit

bei ft'd) ju bebatten unb bem Drange ber Ausleerung ju
wiberfteben. Aud) baS Aufteilen »on ©efdpen mit frt=

fd)em SBaffer gefüllt bient ba^u, burd) Zungen = unb SjauU
reforption SBaffer, wenn aucr) nur in gasförmiger ©ejtalt,

in ben Äorper einjufül)ren. Sn ber SWebrjabl ber jdlle

gelingt eS auf biefe SSeife jiemlid) fd)nell unb ft'd)er, i>k

erl)6f)te ^)(aflif in bem Drgan ju fifliren, unb cS fommt
nur barauf an ju »erbüten, bag fte nid)t üon feuern
beryorbrid)t. DtcS gefd)ie()t am befTen baburd), bap man
nur nad) unb nact; bie eingefd)tagene S3ebant)lung üerldfjt,

in ber Anvoenbung ber Sftittel immer größere Raufen ein-

treten laßt, unb ft'd) enbtict) nur nod) auf baS bidtetifd)e

SSerfabren befd)rdnft. SBar baS ent3Ünbete Organ ein

©ecretionSorgan, fo I;üte man ft'ct) bie Anfangs meifienS

etwas mübjam beroorbrect)enbe ©ecretion bureb reijenbe

Mittel iu unterftü^en ober bie barauf mitunter erfolgenbe

l;eftig bert>orbrect)enbe ©ecretion befd)rdnfeit ju wollen, bei;

beS würbe üerberbu'ct) fein, unb baS SBieberljerüorrufen

beS ^ntjünbungSprocelTeS jur golge baben. Daffelbe gilt

t>on ber juweilen jurüdbleibenben ©d)laPett ber ®tfa$e
unb neroöfen SKeijbarfeit, bie bei fortgefetjter 9?ut;e unb
paffenber Didt üon felbft fct)winben, unb Weber Roboran-
tia noct) Sedantia bebürfen.

3eigt bie9?eaction beS DrganiSmuS ben f» nodalen
ßf)arafter, fo ift bie ndd)^e Aufgabe beS ArjteS bie

erceffioe ©efdßtbdtigfeit, bie fict) mcljr ober weniger über

bie ganje ä3lutfpt;are erffreeft, gewaltfam unb moglid)ft

mit einem ©d)lage ju brechen. Dies gefebtebt nun am
beften burd) bie unmittelbare fdjnelle ßntjiebung einer

folgen SKenge t>on S3lut, baß ber Organismus nid)t

im ©tanbe ift, in ber nddjften 3eit ©toff jur Stjeugung
pon S3ilbungS)toff in Überfluß ju liefern, m'elmebr ge^wun*



ENTZÜNDUNG — 200 — ENTZÜNDUNG

qen wirb jiim (Erfag ber für bie normale Gapacitdt fcineS

©efdfjfpfiMä* 511 gering geworbenen Quantität beS S3luteS

mit r-er grofjern 9Äenge von ©crum allen überfdjüfft'gen

*BilbimgS|»off in ben .Kreislauf jurücfjufüf)ren, unb bic

örtlich, ju febr oncinanbergebrdngten 33lutfügelcl)en v»on

einander ju entfernen unb fo gletd&mdfjig in ber glüfft'g=

feit ju »erteilen. 2)afj biefer 3wecf beiweitem fclmeller

unb fixerer buref) bie SSenafection, als buref) bie Arterio;

tomie erreicht wirb, tft leicht ju erweifen, wenn man ft'cf)

nur bie Vorgänge bei ber dntjünbung recfjt beutltct) flar

macfjt; benn abgefcfyen von ben ©cf)wierigfeiten unb 9cact)'

theilen, welcfje bie Eröffnung einer Arterie mit ft'cf) füfjrf,

wirb buret) ft'e gar nicf)t birect auf baS entjünbete IDrgan

fclbft gewirft, ba man nur ben 3uflufj »on S3lut waf);»

renb ber £)auer ber (Eröffnung bemmt, waS buref) einfache

ßomprefft'on ber Arterie ebenfalls ju erreichen iff, nict)t

aber auf baS bereits übermäßig im entjünbeten Organe
angefammelte unb gleict)fam in einanber gebrdngte einen

unmittelbaren (Einfluß aulübt, benn von biefem tritt nict)tS

auS ber Arterienoffnung, ba eS bjer feine rücffübrenbe

Äraft gibt. @anj anberS ucrf)dlt ft'ct) bieS bei ber SSenens

eroffnung
20
) , wenn ft'e an einem ©ramme vorgenommen

wirb, welcher von bem entjünbeten SDrgane fein S3lut

berbefommt, benn bafür muß man möglichst forgen, waS
bie altern #rjte rect)t gut wufjten, wenngleicf) ft'e ft'cf) bas

bei ebenfo in fleinlict)e 9?ücfft'cr)ten verloren, als bie neu^

ern Arjte beinahe jebe SKücfft'cbt über S5orb geworfen f)a*

ben. 28ir fjaben gefefyen, bafj bie SSenen wabjenb ber

Sntermifft'on in ber AuSbilbung ber (Entjünbung tt)re tücfj

fübrenbe .Kraft verftdrfen unb baburef) immer bilbungSfroff;

reicheres ffilut, fowie felbjt bereits auSgefct)tebenen S5iU

bungSftoff in ft'cf) aufnehmen, woburet) aber wieber bie

rücffübrenbe Äraft felb(r gehemmt wirb, ba bie ßontrac*

tionSfraft ber fcf)wact)en SSenenbdute auf baS conftjrentere

S3lut geringern (Einfluß ausüben fann; offnen wir nun
in einiger (Entfernung t>on bem ÄranfbeitSberbe J)m ^e;

nenjlamm , fo bringt baS ft'cf) felbfi fortwdljenbe S5lut mit

einer ©ctjneliigfett, welcfje bem ©rabe ber erbosten Seben*

bigfeit entfpricfjt, heraus, bie Sompreffi'on ber Sßlutfdule

bort auf, ber Übergang au§ ben Arterien in bie SSenen

in bem entjünbeten Organe wirb freier, baS S3lut b,dlt ft'cf)

nid)t mebr fo lange in bemfelben auf, baß baS SDrgan feine

Sßirfung auf baffelbe äußern fann; eS erfolgt alfo feine

AuSfct)eibung beS $)(aSma meb,r, fonbern bieS bringt im

20) L. Paniza, Quaestio de phlebotomia fienda in omni

dolore, inflammationibus etc. (Venetiis 1532. 4.) de Baillou,

Ergo imflammationum et febrium venaesectio rjyE/uovtxov. (Pa-

ris 1602. 4.) Germain, Diss. ergo in magnis inflammationibus

et doloribus sanguinis missio ad deliquium. (Paris 1688.) Cosch-

witz, Diss. de circumscripta utilitate et necessitate venaesectionis

in inflammationibus. (Hai. 1731. 4.) Bara, Diss. de theoria inflam-

mationis vulgari, venaesectionem in curatione acutarum inflamma-
tionum male dirigente. (Gott. 1757. 4.) Kaltschmied, resp. Ch. J.

Beryer, De inflammatione, quatenus per venaesectionem discu-

titur et quatenus inde gravior redditur. (Jenae 1766. 4.) Zol-
likofer, Diss. de abusu venaesectionis in sanandis inflammationi-
bus. (Gotting. 1778. 4.) Ch. G, Ch. Hartlaub, Nonnulla de
V. 8. in organismum universalem vi et in curanda nominatim
inflammatione usu. Diss. (Lipsiae 1824.)

SSlute noct) fuS^enbirt in bie S3enen, unb buref) bie bar*

in gemachte Öffnung naef) %u$tt\. 25a nun wdl)tcnb

ber 3eit fein, ober nur fein* wenig SBlut t?on bem ent«

jünbeten Organe ju bem ^perjen unb ben Zungen gefüllt

wirb, fo wirb auet) tycx bie ffilutfdule an 2)icf)tigfeit üer=i

licren, biefe SDrgane fonnen ft'e wieber gewaltigen unb bie

gleicf)fam inft'cirenbe Äraft be§ im S3lute fcf)wimmenben

^ßilbungSfloffeS fann ft'cf; nicf)t mebr äußern, ber SSilbuncjö

ftoff felbft wirb wieber in S3lut umgewanbelt, unb fo

fommt fcf)on fein jur Ablagerung t>on S3ilbungSftoff bt§:

pontrteö S3lut mcl;r buref) bie Arterie ju bem entjünbetet

Organe, bieS fann um fo weniger feinen (Stnfluß auf bat

S3lut gettenb macben, als eS ntct)t mebr fo lange in tfjn

üerweilt, als notl)ig fein würbe, fonbern fcf)neU wtebet ii

bie SSene bringt. Surct) baS flüfffgere S3lut mit feine

AuflöfungSfraft beS Seftcn, werben nun ntdt)t nur bi

bereits ftoefenben S3lutfügetcf)en wieber frei unb in bei

.Kreislauf aufgenommen, fonbern auef) baS bereits Abgela

gerte unb bie fleinern ©efdpe S3erffapfenbe, ja felbjt üoi

bem bereits Angebilbeten nimmt baS S3lut wieber etwa

auf, unb fo wirb nicf)t nur bie ßirculatton beS S5lute

wteber frei, fonbern eS beginnt auet) ein regerer ©toff

wecf)fel, wobei ber Abfak großer ifi als ber Anfa£, wo;

burc^ ber 3u(ranb ber 3ertl)eilung ber ©ntjünbung eintritn

ßeiber ifi eS aber nicfjt gemattet, biefe SBirfung bureb be

Aberlafj allein l)erbeijufüf)ren, ba ju üiel Salut babei öetj

loren geben würbe, als ber DrganiSmuS wirf lief) ertrage!

fann. (Es entjlebt alfo bie $vase, wie weit fann mal

bie S3lutentleerung treiben, obne ben ganjen £)rganiSmuj|tu

ju gefdbrben, unb wie eiel muß man buret) anbere 9Jli

tet unb Sßege ju erreichen fucf)en? ©o unfehlbar nu

öon ber richtigen ^Beantwortung biefer Srage ber gan
(

Erfolg ber S3eb,anblung abfangt, fo wenig SÖcaterial bi

ten unS boct) unfere jefeige (Erfahrung unb SBiffen, ui

allgemeine unb ft'ctjere formen bamit aufftellen ju fonnei

benn alle Momente, welct)e eine S3erfcf;tebenf)eit in bei

SSerlauf unb ßljarafter ber (Sntjünbung bebingen, du^et

bier iljren ©influp, unb fo fteljt ft'cf) ber Arjt in ben wtd
tigjlen Momenten feines ^anbelnS r>on feinem objeettoe

SBiffen »erlaffen, unb ifi faft rein feinem fubjecttöe

„Safte" überlaffen. S5ie meijlen wirflict)en Regeln gei

ten nur für bie Crntjünbungen einjelner Organe unb ©ji

fieme, unb muffen bort erwähnt werben. >£>ier fonm
wir nur fagen, ba^, je weiter bie Grntjünbung noct) öol

tbren Ausgängen entfernt tjr, bef!o größere Stenge S3ltj

wnb entjogen werben fonnen, ol;ne ben Organismus j

gefdl)rben, aber eine befto fleinere SD?enge wirb auet) nti

tf)ig fein, um bie übermäßige 9?eaction bfvabjufe^en. 5
me|r Ablagerung bereits erfolgt iff, beffo weniger rottj

ber Aberlafj im ©tanbe fein, allein baS Drgan jur S^ortj

jurücfjufübren, baber beginnenbe Sntjünbungen oft ml

einem ©ct)lage buret) ben Aberlap r>ernid)ret werben Kr!

nen; aber man muß auet) baS, waS entleert werben muf
mit einem SWale auS einer wetten SSenenoffnung eutfeerer)

wenn biefer ©rfolg erjielt werben foll; wieber^olte Rein

Aberldffe fonnen niemals einen notbwenbigen jrarfen Aber!

lafi erfe^en. 25urct) folctje unjureictjcnbe Aberldffe gej

fd)iel)t eS abn oft, baß bie 3?eactton anwart normalifttj
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ju werben, fürje Seit nad) bem 2(berlaffe betweitem I;ef*

tüjer bert>orbrict)t, als bieS oorber ber galt war, weil ber

tnftcirenbe 33ilbungSjtoff nict)t entfernt, fonbern nur frei

tri ben ÄreiSlauf geführt wirb, unb fo ber ganzen SßiuU

maffe bie entjünblict)e Dtatbefe mitteilt, weld)e bann oft

gar ntct)t mebr *u bdnbigen ift. 35a eS t)ter atfo fo fel)r

auf fubjectwe Überzeugung anfommt, fo muß ber 2lrjt

ft'ct) biefe aud) möglich ju t>erfct)affen fuctjen, unb feinen

2£berlaß öerorbnen, bei welct)em er nict)t fetbjt jugegen

fein fann, um auS ber ganjen ©pmptomengruppe ju er;

fennen, wie lange baS 33lut auS ber geöffneten S3ene

fliegen barf. Sfar berüdft'ct)tige er, baß ber ganje ©r;

folg ntct)t fogteict) in bie 2lugen fprtngen fann, fonbern

eS einer geroiffen 3eit bebarf, in ber bie 9cacbwirfung ft'd)t;

bax wirb, unb wo man eigentlich erft bie Überjeugung

•gewinnen fann, ob bie entzogene 33lutmenge btnrctct)enb

war, ober nict)t. 2Cuf ber anbern Seite barf man aud)

nicht ju lange auf bie -ftadjwirfung warten, ba ft'e nict)t

leintreten fann, wenn bie Quantität ju gering war unb

frei ju großen Raufen bie 33lutmenge ft'd) wieber regulirt,

ja biefe wirb fogar nad) jebem 2lberlaffe größer, unb fo

fann manjumal burct) ju fleine 2tberta[fe noct) allgemeine

23lutüberfülte herbeiführen, bie öorljer gar ntctjt norban;

Den war. £>b man ben 2(berlaß ju wiederholen bat, fann

nur bie ©efammtmaffe ber Spmptome entfct)eiben, nie;

natS ein einjelneS, fetbft ber $ulS nid)t, noct) weniger

wer bie ©pecftjaut, wie man früher befonberS annahm,
nbem man glaubte, man muffe fo lange SStut entjieben,

W8 ft'cr) auf bem S3lutfud)en nod) eine ©pecfbaut jeige.

£>a bie (Specfbaut aber nur auS bem übcrflüfft'gen S3it=

nmgSjrojf, ber ntd)t an; unb abgelagert werben fann, ge;

nlbet wirb, fo wirb ft'e um fo jtdrfer unb langer erfct)ei;

|ten, je weniger sparendem baS Organ bcft'fjt, je weniger

iilfo SRaum jur Ablagerung im Snnern gegeben ift; folg*

lief) |iebt bie Dejtruction im Snnern beS OrganeS im ge;

toben ©egenfa^e jur @pedt)autbtlbung. ©aber treffen

vir ft'e auet) befonberS ba, wo plöklictje Sertbeilung ber;

»etgefübrt wirb, unb ein bann noef) gemachter 2Cberlaß

ioirb Sdbmung ober anberweitige 23ernicf)tung beS Orga;
fceS, immer aber 9cact)tbeil für ben, ©efammtorgamSmuS
ur golge fyaben. Die SBar)rbeit beS ©efagten betätigen

;m bejten bie Güntjünbungen ferofer £dute, welct)e baS

eringjle $arend)pm befugen, aber auet) bie ftdrfffe Spccf;

|aut geben, unb burct) ju jiarfen 2(berlaß am fct)nellften

keldr)mt, jum ©rguffe in bie von ifynen auSgeflctbeten ^»ob-

en gebracht werben. @o nact)tj)eilig eS nun aud) ijr,

;id)t genug S3lut ju entjieben, fo ijf ber 9fod)tbeit, ju

>iel ju entjier)en, bod) oft nod) großer, unb fo bürfen wir,

oenn aud) ber 2£berlaß im Stanbe ijr, bie Crntjünbung

;anj allein ju brechen, eS biefem bod) fetten allein über;

äffen, üielmer)r werben nod) anbere Mittel in 2(nwenbung
u jieben fein, unb jwar jundcfjjr folct)e, welche ber $la=

Hcitdt be§ S5lute§ entgegenwirfen unb ft'e felbft moglicr)(t

afd) jerjloren. dergleichen gibt e§ nun mel)re, bie aber

tuf febr oerfd)iebene SBeife wirfen, wenn auet) baS 9?e=

ultat ibrer SBirfung an[d)einenb baffclbe i(l. £>a§ tfdrffte,

ucf)t nur bie ^)la]licitdt
, fonbern auet) felbft bie ganje

Sitalitdt be§ SSluteS »ernicfjtenbe drittel ifi bie 23 lau;
TL. (Sncijft. b. 22. u. Ä. Sic(lc ©ectioiu XXXV.

fdure, allein wir l;aben bie ©rabe if)rer 2Birfung ju \vt=

nig in ber$anb, al§ baß wir immer mit ©ict)erbeit felbft

nur in ber SÄebrjabl ber gdlle ein glücflict)e§ Stefultat

burct) ft'e erjielen fonnten, unb bie ©efafyr wirb um fo

großer, eine um fo größere Sflenge S3lut wir entjogen.

SBir bürfen ft'e baber nur in fo heftigen galten oon 2un;

gen; unb ^»erjentjünbungen tnnerltcr) anwenben, wo aU

leg barauf anfommt, biefe Organe oor bem Sieije be6 ent;

jünbeten S5lute§ ju fd)üfcen; immer aber fragt e6 ft'd)

awä) bann noct), ob wir wenigffen§ bei Carditis nict)t beffer

tl)un, wir laffen bis jur öl;nmad)t wieberbott jur 3lber,

ba aud) bie S>l)nmact)t bie ^lajticitdt be§ ®tute§ erfat>;

rungSgcmdß r>ernid)tet, wa$ un6 aber nicr)t Herleiten barf,

überall bi§ jur £)r)nmad)t Stut ju entjieben, wie oon

englifct)en unb franj6ft'fct)cn ^trjten biet unb ba cmpfol)len

warb; bagegen fann eS öfter jwecfmdßig fein, bem Äran;

fen wdbrenb ber SSendfection eine fold)e Stellung ju ge;

ben, baß leid)t £)l;nmad)t eintritt. 3Beniger beftig, aber

noct) immer frdftig genug wirfen ber 33red)weinftem, ba§

Äuedft'lber unb ba3 DJitrum auf bie SSernict)tung ber sj3ta=

fttf im S3tute; aber ft'e »erlangen bei wirflid) f»nod)a(em

(5l;arafter ber ßntjünbung jietS vorausgegangene S3lut;

entjiebungen, burct) weld)e bie ^auptgewalt bereits gebro;

ct)en ift. £)ie altern #rjte bebienten ft'd) bduft'g ber 2ln--

timonialprdparate, befonberS beS Autimonium diaphore-

ticum, welct)eS aber oiet ju fd)wact) wirft; in ber neu;

ern 3eit lernte man ben fct)on Don SSvenbel, <Scf)r6ber

unb 9Jict)ter gebrauchten Tartarus stibiatus burd) bie

6mpfet)lungen ber (Sontrajrimulijtm in großen Gaben mit

entfd)iebenem 9?u^en anwenben; biefer jeigt ft'd) oorjugS;

weife in ßntjünbungen wenig parend^matöfer Drgane, be;

fonberS ber ferofen Spante unb ber 2ungen, wdbrenb baS

£luedftlber al§ ßatomel befonbcrS gegen ©ntjünbun;

gen parend)v)matofer Organe üon 9Ju^en ift. Ungtetct)

frdftiger als ber innere ©ebrauet) beS ßalomelS wirft bie

toon S'iiemann unb JBafebow empfoblene äußere 3£nwen;

bung ber grauen £Utecffitberfatbe, oon weld)er alle %
2— 4 ©tunben 5ij— 5j langfam unb ftat, bem ©trict)e

ber ^)aare folgenb, an ben Crrtremitdten ober am Stumpfe

(an ber 2ld)felgrube, S33eict)e) eingerieben wirb. 2Bdl;renb baS

Äalomet juerft mel;r auf bie 9Ragen; unb £>armfd)leim;

t;aut wirft, bringt baS £luedft'lber burct) bie ^autbrüfen

gleict) in bie SMutmaffe unb oernict)tet biet bie Vitalität

unb SSegctation, weshalb auet) ©erre bieS 93erfal)ren Trai-

tement abortif genannt fyabcn mag. ©eringer unb i>a

e§ in großem £)ofen gereicht werben muß, leicfjt nact)tl)ei;

lig auf bie 9Äagenfct)leimbaut wirft ber Salpeter, fo;

wie bie übrigen dteutratfalje , wetct)e nur gegen ba§ (5nbe

ber Äranfbeit paffen, um bie Secretionen ju erböt;en. SRa
ben biefen innern Mitteln muß nun bie firengjte antipbto;

gl(tifct)e £)idt beobachtet werben; bie Äranfen bürfen, fo

lange ber fpnoct)6fe Gbarafter ant)dlt, gar nid)t§ weiter ge;

nießen alSSBaffer, bem man allenfalls nod) baS »on Wla;

feagni alS Antiphlogisticum empfebtene Kali carbonicutn

(5ij auf 2 — 4 ^)funb SBaffer), um aud) auf biefem SSBege

nod) mef)r bie übermäßige ^)laj!if ju bred)en, binjufefcen

fann. Die Srfabrung t)at fattfam nad)gewiefen, baß nic|tS

mebr ben ©toffanfafc unb bie S3italitdt beS 33luteS t)er;

26
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abfcfet aU ^»mger, ba er cnblicr; eine gdnjlidje ©tflolu*

Hon bet Softe bcvbcifübrt. ©einigt eS auf bie angege;

benc SBeife ben fpnod^alcn Gftaraftet ju t>cvntd)tcn
, fo

tritt bie 83cbanblung ein, wie wir fic bei bev erctl)ifd)cn

gönn angegeben baben.

Vbtx nitfjt immer gcl;t bie übermäßige 9?eaction v>om

SBTutgcfdßfvfteme au$, fte ft'nbet ft'cr) aud) als üb er mapig
erlebte 9cerv»cntl)dtigfeit, bcfonberS all ©djmevj
ober ßolnmlfioncn ficr) barjlcllcnb, wenn fd)on man biefe

3ujldnbe t>icUcid)t mit mcfyr 9ved)t al§ ßomylicationen,

nidt)t als reine 6'ntjünbungcn betrachtet (fenfibcle ©nt;
junbungen, ©ac§8). ©erstürm beS ©efdfjfyftemS iffc

jwat aud) frier groß, aber e$ mangelt il;m bie Snten=

fitat, bal;cr man aud) oft beutlid) genug ein Steigen unb
gallen in ben Smn»tomen ber (Sntjünbung bemerft, unb
mcijlenä gleicht bie alienirte 9?eroentl)dtigfeit ft'd) burd)

übermäßige SBafferbilbung, fogenannten Hydrops acutus,

auS, bfl c§ nidjt ju feften Ablagerungen fommen fann,

inbem gewoljnlid) baS ergriffene £)rgan ju wenig Harens

<$»m beflißt. £>af)er ft'nbet ft'd) biefer ßfjarafter oorjugS;

weife bei ßntjünbungen feröfer £dute, unb tritt in ber

gorm ber fogenannten rl;eumatifd)en Güntjünbuns
gen auf. X>a nun b;ier bie .Kraft be3 S3tutfi)ftem§ an
unb für ficr) fcf)on geringer ijl, als bie be§ SfteroenfyjlemS,

v>on bem e§ bcl)errfd)t wirb, fo ijl es> Har, baß wir burcr)

Verlaß eS ntcr)t nod) mel)r fd)wdd)en büvfen, unb in ber

2l;at l)at aud) bie @rfal;rung fattfam bargctl;an, baß un;

uorfid)tigc, wcnigjlenS j-u fiarfe "ttberldffe fajl immer ben

Übergang in ffikffcrerguß, ßdl;mung ober SJranb fyerbeU

führten. £>ie an unb für ficr) fer;on fct)wierige fage, in

welcher fid) ber 2Trjt in S5ejug auf bie SSlutentleerung

befinbet, ijl t-icr noct) bebeutenb vergrößert unb bennoer;

muß S3lut gelaffen werben, weil bieg juglcid) ein Mittel

ijl, bie unterbrürfte ©efdßtl;atigfeit ju beben unb tl;r bie

£errfcf)aft über ba§ üJceroenfyjlem ju v>erfd)affen. $icr

wirb aber bie ©egenwart be§ ^rjteS bei ber Sßlutentlee*

rung oor allem erfobert unb er wirb ft'd) bann überzeugen,

baß wdtyrenb be6 gtuffeS beS 33lutcS bev »orber unters

brüdte $)ul3 ficr) entwickelt, ooll unb l)drtlid), bev v>orl)er

weiche sJ)ul6 l;drtlici) wirb, worauf bann aud) meiflenS bie

SSene balb gefdjloffen werben muß, wenn nid)t 9Zad)tl;etl

entfielen foll, was> natürlid) fogleid) gefd)cbcn muß, wenn
ber tfrjt jt'cl;t, baß ba3 ©efdßfnjlem ju förvad) ijr, ura

felbjl eine kleinere Quantität S3lut verlieren ju fonnen.

63 finb bieS bie gdlle, für welche man bie 2cl;re oom fo*

genannten 9)robeabertaß gefd)affen f)at. £)duft'g ijl

man gezwungen, ba§ Sfteijle burd) 6rtltd)e S3lutent$ie=

jungen in ber unmittelbaren 9edl;e be3 entjünbefen 2l)eil§

ju bewirken, worauf man ficr) bei Äinbern aud) allein ju

befd)rdnfen l;at. 2)ergleicr)en gdlle finb e§ nun, wo man
im anfange gleid) nad) gemalter entf^red)enber S3lutent;

^iebung ben Tartarus stibiatus anwenben muß, unb jwar

in S3red)eri erregenber gorm, um ba§ 5tcroenfv;fIe_m ju

erfd)üttern
;

g»r;t bie§ aber nid)t, weil bie Äranfi)eit ft'd)

fd)on ju weit au^gebilbet fjat, bie (SntjünbungSfnmptotrie

ju ftarf finb, fo reicht man il;n in großen £)ofen rafc^

hinter einanber nad) ^efdjier'S SOretl)obe bei ber ßungen*
entjünbung. tiberwiegen aber bie ^ccroenfpmptome bebeu«

tenber, fo ijl e§ gcratbener, ftd; ber 9lar!oti?a, unb n*
mentlicr) beö Extr. Hyoscyamus unb S)pium6, bei ber

mel)r rl;eumatifd)en gormen aud; wol be§ ßoIdjicumS,

aber nid)t allein, fonbern in SSerbinbung mit 9titrum obei

Äalomel, ju bebienen; aud) bie £>igitali§ ft'nbet bier i^r<

©teile, befonber» bei ©ntjünbungen ber ^)irnl;aute bet

Äinbcr, wdl;renb ^)pium 2l

_)
ft'd) für bie ßntjünbungen

ber S3attd)cingeweibe mel;r eignet, für bie e3 aud) nament:

lid) oon Hamilton im 3. 1783 eingeführt würbe, abei

jur 3eit beä JBrowniani6mu6 fo übermäßig gemtebraud)

warb , i>a^ nod) jer^t eine nid)t geringe 2l"njal)l 'Hrjte ein

wal;re ©d)eu oor feiner 3(nwenbung l;aben. ©anj h
fonberS fd;nell unb i'rdftig muß man bie Starfotifa befor

bcr§ in benjenigen gallen won Grntjünbung anwenber

wcld)e ft'd) au§ Sfcurofen entwickelten, ba bieö ber einjic

2Beg ijl, ibren balbigen Übergang in S3ranb ju v>erl)ütet

Sn bem 9Raße, wit bie 9ccroenaufregung fcr;winbet, müi

fen bie £>ofcn ber 9carfotifa aud) feltner gereicht unb bei

ringert werben, um enblidj ben alleinigen rein antipbjlog

jlifc^en Mitteln ^>fa^ ju mad)en, wie fte oon bem @l;ara!

tev be§ ßeibenö bann gefob.ert werben. <5el;r l;duft'g

e§ bei Sntjünbungen ber galt, baß bie allgemeine 9?(

action ju ^djwad) ijl, um bie örtliche 2£ffection ju b

feitigen, wa$ feinen ©runb entweber in ber -geringen 35

gnitat beS entjünbeten Organa für ben ©efammtorgani

mu§, ober in ber ju großen <&d)xvcifye. beö Snbioibuurt

l;at, wornad) bie S3el)anblung natürlid) fer)r »erfd)iebc

auffallen muß. Siegt ber ©runb in bem Organe, fo fra
:

eö fr'dt) jucrfl, ob eh überhaupt nott;ig ijl, eine aUgemer

Sfeaction beroorjurufen, ober ob bie Äunjl binvetcic)en

Mittel beft'^t, ol;ne eine foldje bie topifd)e ©ntjünbung

v>crnid)ten. S5ei acuten (Intjünbungen wirb eö fdjwerl

oft geraden fein, eine allgemeine ÖJeaction beroorjur
"

woju aueb) bem 2£rjte bie paffenben Mittel fel;len, ba a

gefdßerregenben Mittel aud) bie to£ifd)e ©ntjünbung fl

gern. 2)aS einzige ijl nod) ber 2tberlaß, buref) welcr)j.

wir ben £)rganiSmu§ jwingen fonnen, auf ben ortlicb/;

Äranfl;eit6proceß einjuwirfen , unb biefen werben wir ai;

üielfad) ol;ne S^acr>ti;eit anwenben fonnen*, aud) für bie ej

fad) d)ronifd)cn (Sntjünbungen bleibt un§ fein anbereS 502

tel übrig, wenn wir für manche gdlle ba§ Smeticum at

nel;men, benn wa§ bie "itrjte fonjl nod) anführen, beul

auf mangelhafter Diagnofe unb namentlid) auf ber übi|

mäßigen 2£uSbel;nung, wetd)e man bem ^Begriffe ber 6t

jünbung gegeben (jat. dagegen ft'nbet unter biefen 23:

Idltniffen bie 33el;anblung burd) 2)erioation ober 2lbleitu

eine fel;r auSgebel;nte 3(nwenbung, weld)e natürlid) tu

ben Organen oerfd)ieben eingeleitet werben muß; obgfc

21) Rohert, Nou ergo unquam ineipientibus internis infla

mationibus hypnotico ex opio phlebotomia praeferenda. (Pa

1696. 4.) Hanse, Diss. I. II. de usn opii salubri et noxio

niorbis inflammatoriis. (Lips. 1777. 4.) Stob, ^amttton, 3J

tfoobc, bie entjünbungeorttgen Äranftjetten mit QuectfilOfr »

SKo^nfaft ju be^anbetn, in ©ammt. auSertef. libi). 11. 33&-
(

265^-275. Böhm, Diss. de rite aestimanda opü virtute in t

bribns et morbis inflaramatoiiis. (Lips. 1777. 4.) Ziehm, D'v

in vires antiphlogisticas mercurii , opii et balneornm tepidor

incpjirens. (Erford. 1794. 4.) Meyer, Diss. de opii usu in

flaramationibus. (Gotting. 1800. 4.)
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wegen beS großen EonnexeS fafl aüer Organe mit bcm

£5armfanal biefer am öftersten unb gefabrlofejfen in Zm
fprud) genommen »erben mufj, wofyer aber aud^ baS Äa=

Iomel") unb bie 33red)mittel einen fo großen SRuf als

2Cntipl)logifrica erhalten baben. 5fticr)t weniger ftnben bie

«öautretje t>om ©enfpflafler bis jum ©lül)eifen biet ibtt

(Stelle, unb jwar bie fcf)radd)cren bei ben acuten, bie jidrs

fern bei ben d>ronifd)en Entjünbungen. Sie roefentlid)jle

ÜSelianbfang trifft aber hierbei baS Organ felbft, um fo

tnebr, als eS meijlenS twn 2(ußen jugdnglid) ju fein pflegt.

ffit'r fud)en baffelbe birect r>on bem Überfluffe an Blut ju

pefreien burd) 33tutigel, ©d)ropffopfe ober ©cartft'cationen,

unb ben bereits im Überfluß abgelagerten SSilbungSffoff auf:

lulöfen burd) Einreibungen twn grauer Oaicdfüberfatbe in

per Sftdfye ober unmittelbar in baS Organ, weldjer man ba,

vo gleichzeitig Aufregung im üfterücnfyfleme öorljanbcn iff,

JNarcotica, Ol. hyoseyami coctum, Belladonna, Ci-

mta etc. bjnjufügt, unb um bie Sfeforption nod) mebr

u förbern, bebedt man, wo eS angefjt, bei mebr d)rontfd)em

^erlauf mit fogenannten refolfcirenbcn ^Pflaftern bie ijaut;

jfellen. Sn ber neuern Seit bat man in ber Eomprefft'on

ür fiele gdlle ein fef;r IntfreidjeS, bie Steforption beforbern=

>eS 9)?ittel entbeeft, woburd) jugleid) baS weitere Einbrin;

len ber S3lutfügeld)en in baS feinere Eapilfargefdßfyftcm

>exf)inbert, ber Ablagerung wie bem 3fnfage, alfo ber ©e=

djroulft, ©renjen gefegt werben; boef) barf biefe natürlidj

iid)t fo flarf angewenbet werben, i>a$ anbaltenber @d)merj

ntflel)t, weil fonfr bie einfache Entjünfcung in bie gcfdlp

tdt)e fogenannte fenft'befe üerwanbelt werben würbe. Scigt

r'd) bei ben d)ronifd)en Entjünbungen bebeutenbe 2rdg;

jcit in bem Serlauf, fo muß man ju reijenben SBafd)un;

cn, Einreibungen unb $PfIa|tern, felbft SSeffcatoren, Rodens
xtbe, $aarfetl feine 3uflud)t nehmen, um bie d)ronifd)e

mtjünbung wo moglid) in eine acute umjuwanbetn, waS
et) f)duft'g burd) ©d)merj als gelingenb anjufunbigen

flegt, wo bann bie reijenbe S3eb,anblung , wenn nid)t

anj bei ©ette gefegt, bod) progrefft'onSmdßig tterminbert

werben muß. Überhaupt gilt eS l>ierbei aber als Siegel,

aß, wie ber &ranfl;eitSproceß in feiner 2CuSbtlbung Sn^
vmifft'onen mad)t, woburd) er eben bie d)ronifd)e gorm
ewinnt, fo auef) bie 2lnwenbung ber ffiittei nidjt per*

tanent, fonbern in Raufen gefd)cl)en muß, um bem Steile

eit ju laffen, fetbftdnbig an ber Eliminirung beS Äranf;

eitSproceffeS großem Sbetl ju nehmen, unb ü)n nid)t

'ard).ben fortvodbrenben Stcij nod) mel)r ju fd)wdd)en.

Me 'tfrjtc l)aben red)t wol)l bemerft, ba§ bie meiffen TliU

:l permanent angewanbt, nadj einiger Seit feine fid)tbare

Birfung mel)t jeigen, weit ft'd) ber Stbetl an i()ren SJeij

c»ol)ne unb be§f;alb anbere unb flarfere anwenben ju

lüffen geglaubt, wa6 aber in ber SWe^rjal;! ber fiätte

id)t nötl)ig, ja fclbfl fogar riadjtbeilig tji, inbem jweds

22) Goy, Diss. de virtute mercurii inflammationes resol-

ente. (Mogunt. 1794. 4.) Rambnch , Diss. Usus mercurii in

iorbis inflammatoriis. (Halae 1794.) Sicfyni, 2Tnmcrf. 21 angef.
^iss. SBcbcttnb, Über ben ®e6raudE) unb 3XtS6raudj be§ Stala
tclS in (Snti^ünbungSfranftjciten ; ^)orn'g 2frd)to für mebte. ®r»
lyrung. 1827. Suli, tfug. ©. 610

Jg.
3f«?üer, De antiphlo-

istica Hydrargyri muriatici a\\ün virtute. (Vratislav. 1822.)

mdpige Raufen mit einem unb bemfclben SJcittel meffienö

beffer jum Siele füllen. Überhaupt ift e§ jwedmdpiger, bie

veijenben Mittel, wie aud) fetbft bie Blutentjiel)ungen,

wenn bie ©efaljr nid)t feljr bringenb ift, nid)t jur 3eit

ber Eracerbation , wo man ja erfl bie Äraft ber Äranfl)eit,

wie ber gegen ft'e anfdmpfenben Sfeaction genauer ^u be=

urt()eilen im ©tanbe tfl, fonbern jur Seit oer SRemiffto«

anjuwenben, ba ft'e l)ier i()re SBirfung oiel freier entwickeln

fonnen. Senen notljwenbigen Raufen »erbanfen auc^ bie

wieberl)olten örtlichen S5lutentjieb.ungen unb Emetica il)re

Sßirffamfeit unb ibren Stuf in ber S3el)anblung d)ronifd^er

Entjünbungen, unb grabe in ber Stemiffion entfaltet ft'd)

ja bie £eutraft ber Statur, unb gewinnt Siaum, ben Äranb
l)eit6procep ju jerfloren; ijl ft'e alfo su febwad), fo bebarf

ft'e ja eben l;ier am beutli_d)ften ber 9?ad)l)ilfe , wdf}rcnb

tie ?jur Seit ber Exacerbation gereichten unb angewenbe;

ten Mittel ber of)nel;in mül)fam baö ©leid>gewtd)t galten«

ben #eitfraft ber Statur nod) einen Sbeil ju tfjrer UßmU
lation rauben, ft'd) alfo minbejrenS ju jcrfplittern jwingen,

w<x§ nur ju leid)t Erfc^opfung jur golge \)aben fann.

Sarin liegt auö) ber ©runb, warum combinirte unb

compticirte Entjünbungen fo fd)wer ju befeitigen

fmb, wofür ft'd) übrigens feine allgemeinen Siegeln aufs

ftellen laffen. — 2Bar eS enblid) wirflid)e &tb,\väii)e

beS Organismus, weld)e eS weber ju einer allgemein

nen nod) topifd)en beilfamen Steaction fommen liep, fo

entfielt bie fel)r gewichtige Srage, ob biefe <S>d>\vä<i)e com
S3(ut; ober CReroenfpftem ausgebt unb in tbnen feinen

<&il} bat, benn bjer banbelt cS ft'd) um ganj entgegenge-

fefete v^cilmetljobcn, weld)e nod) baju beibe mit ben Snbi*

cationen für baS topifd)e Seiben in Eonflict geraden, ba

bieS in bem einen wie in bcm anbern gaüe mel;r ober weni«

ger »erfrdrft wirb, mitbin noer) eine britte Snbication bers

beifügt, burcr) beren Erfüllung bie nachteilige Einwirs

fung ber allgemeinen S3cl)anblung , wenn nid)t ganj auf=

geboben, fo bod) weniger fdjdbltd) gemacht werben mug.
IMegt bie ©d>wdd)e im SSlutfpjteme, fo muß biefee ge=

frdrft unb feine Äraft geboben werben. ^)ier ftnben bie

©duren, bie E()ina
2J
), wie aud) ber mäßige ©enuß bev

gerbeflopaltigen 2Beine il)re ©teile; bie ©duren fann

man mit flüchtigem Mitteln, wie 3trnica, im Aufguß oer=

binben, ft'e aud) jur El;ina Ijinjufe^en , weld)e offenbar

baS t>orjüglid)ere Präparat bilbet, ba man ft'e jwedmdßig
mit üftitrum unb dl)nlid)en antipl)logif!ifd)en Mitteln üer;

binben, unb fo bem ©rabe ber entjünblid)en Sfeijung mel)r

anpaffen fann. £at bie ©cr;wdd)e it)ren ©i^ im sJ?eroem

fpjTeme, fo muß man flüchtige Steijmittel in Tlnwenbung

jiel)cn, aber fold)e, weldje fo wenig als moglid) baS ®e=

fdßfvjtem reiben, üor allen ben freilid) tl)euren 9)Jofd)uS,

bann bie flüchtigen 2(mmoniumprdparate, ben Äampber unb

baS Opium, welche le^tere aber wie bie El)ina fafl im;

mer mit antipl;logiftifcf)en SDcttteln »erbunben werben müf;

fen, woju ft'd) befonberS baS Eatomel eignet, welcbeS für

bie nereofe ©d)wdcb,e in bemfelben Stange f!el)t, roie baS

üftitrum für bie 'B^roät^e im ©efdßfpfieme, unb wie l)ier

23) Büchner, Diss. de Tirtute corticis Peruvianae autiphlo-

gistica. (Halae 1768. 4.)

26*
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bic Jfrnic«, fo tritt bei ber neroöfen ©d)wdd)e bie Vale-

riana wie- ein jtvedmdßigeS SScrbmbungSglicb auf. 2Bie

bie aßgetneme S3ebanblung, fo muß aueb. bic topifdt)e beS

entjünbeten .CrganS, wo eS tbunltd) ijr, aß eine gemifd)te

auftreten, ba in beiben gällcn j\u befürchten fiebt, baß

baä Drgan in feinem egoi|ttfcbcn ©treben fo wenig gel)in;

bert, ficb ganj aus ber Serbinbuna, mit bem .Organismus
bcrauSrcißt, unb baburd) ftd) noibwenbig felbft r>ernicr)s

tet, intern eS bem SJranbe unb fomit ben d)cmifcr)en ©es

fcfcen anheimfallt. £)rttid)e äBlutcntjiebungcn muffen jwar
frctS unb fogar oft wieberbolt üorbergeben , allein weiter

tarf bie örtliche antipblogijtifdje 9ttetl)obe feiten angewen=

bet werben; bei Scrjwdcbe beS 33lutfuftemS, bic ja aud)

auf ben entjünbeten Sbeil ibren Einfluß ausübt, muffen
Adstringentia in Sorm v>on 2Bafd)ungen unb Übcrfd)ldgen

(S3lci, ß"id)enrinbe, Gibina) jebod) fair, bei neruofer ©cr;wdd)e,

welche bie Aalte nid)t »ertragt, Aroinatica, felbfl Ner-
vina in gleicher ©ejralt aber warm angewendet werben,

natürlich jtetgenb unb fallenb mit ben ©pmptomen ber

Crntjünbung. £)aß baS bidtetifebe SSerfabrcn biefer ^r)ar=

maceutifd)cn S3ebanblung angepaßt werben muß , be;

barf wol feiner Erinnerung. — 3£uf bie 33ef)anblung ber

übrigen SDJobificationen unb S3arietdten ber @nt=

jünbung tonnen wir l;ier nic^t ndber eingeben, ba ft'e ju

febr öon ben jebeSmal ergriffenen Organen unb <Snfte=

men abbdngig, unb beSI;alb in ben für ft'e befiimmten

eigenen 'Hrtifeln bargelegt werben muß.
©elang eS nun auf bem angegebenen SBege nid)t,

ben günjtigen tfuSgang ber Güntjtmbung in 3ertl)ei(ung

berbeijufübren, fo barf man ntebt bartnadig biefen 3wed
weiter verfolgen wollen, fonbem muß jeitig foldbe SDcobifu

cationen ber 33el)anblung eintreten baffen, wie ft'e fowol ber

nun ju erwartenbe 2(iiSgang, aß aud) beffen wirHidjer ©in;

tritt eS erfobert, bamit man bie fernere Leitung beS Äranf;

beitsproceffeS nicf)t ganj auS ber $anb t-erlicrt, unb ber

unausbleibliche 9cadE)tbeil für ben Organismus m6glid)jr oer*

minbert wirb. £>ie ©d)ule belegt btefe notbwenbtgen SOZo=

ttficationen ber SSeJbanblung mit bem tarnen Snbica*
tion ber Ausgange. 2Btr \)abtx\ gefcfyen, baß ~eS

gdlle gibt, wo jwar 3ertf;eilung eintritt, aber bie baju

nötige Ärife wirb colliquatio in bem entjünbetm

©ecretionSorgane. £ier muß man 2(nfangS 2tntipblogi*

ftifa mit Narcotica frigida üerbinben, weil bie fpdter

erfoberüct)en Adstringentia ju frül) angewenbet leid)t bie

©ecretion ju fd)netl ganj unterbrücfen, unb baburd) in

bem. leibenben ober einem mit il;m üerwanbtcn Organe

lctd)t wieber Ghrtjünbung bert-orrufen ; eS entfielet aber ©e;

fabr, baß bie ßolliquationen jur ßdbmung ober 2Ctro;

pbie beS OrganeS fübren, welche in ber Siegel unheilbar

ft'nb, waS jum großen 2f;etl aud) r»on ber auS (Sntjün*

bung ftd) b^tauSbilbenben dx Weisung gilt. £>aS ^d;

lere febe man in ben genannten 2trtifein. SDft gelingt eS

jwar, ben CrntjünbungSproceß ju ft'ltiren, aber eS bleibt

bie bereits eingetretene Jpppertropbu (f. b. SB.) ju;

rücf, wobei in ber Sftebrjabl ber gdlle auef) ber in baS

*Parend)r;m ber Organe abgelagerte robe föilbungSjloff nicfjt

wieber entfernt wirb; eS bleibt gleich, jeitig SSerbdrtung
Qnburation) übrig, ^ier muß bie Kcforption Frdftig an;

geregt werben, tnbem man fratt ber Ädlte bie SBdrme
ortlid) auf bie Umgebung , nid)t auf baS £)rgan felbfl am
wenbet, für weld)eS neben ben übrigen 2tbleitungSmitteln

ficr) bie frdftigen JRefobentia, Sob, £luecfftlber, allein ober

in SSerbinbung mit cinanber ober mit anbern Mitteln, nie
Digitalis u. f. w., wenn ber SSerlauf rnebr cr)ronifcb, unb ber

6l;ara!tcr mebr torpib ift, eignen. £>k plo^licf) eintretenben

Snburationen, wie bie |)epatifation ber Jungen, laffen ftd)

nur burd) bie rrdftigffen 2tntipblogtjiifa, befonbcrS aber De-

rivantia, ocrI;üten, einmal eingetreten aber triebt mebr ent*

fernen. Srobt ber SilbungSftoff ftd) auf bie

Slddje t>on Membranen ju ergießen, fo muß man
befonbcrS mit ben S3lutentjiel)ungen r>orftd)tig fein, bages

gen energifd) burd) ben 2)armfanal mittels Äalomel unb 3as

läppe ober Cremor tartari, burd) bie Urinfecretion mit bem

Äalomel binjugefügter Digitalis, üorjüglid) aber burd) f'räf;

tige £autreije, namentlid) Vesicantia-')? bie X)\tx üorjugS;

weife il;re ©teile ft'nben, ableiten, ©rfotgt ber @rguß bens

nod), fo ijt bie beim (Empyem angegebene SSebanblung

einjufd)lagen. 3Die bduft'g biernad) jurüdbleibenben S3er-

wad)fungen ft'nb berÄunjt faft jletS unjugdnglid). ftbru

lid) ifl bie Sel;anblung, wenn ber Grrguß in Sorm beS

SSBafferS erfolgt; ftebe ben ^rtifel Hydrops ober AVas-

sersucht. Über bie S3el)anblung beS 2fuSgangeS in @ i t e s

rung ft'el)e ben ^rtifel Eiterbeule, unb bie S5el;anb=

lung beS S5ranbeS wirb unter ©angrdn oberS5ranb an-

gegeben werben. (J. Rosenbaum.)

Enucleator, f. Fringilla.

ENUDA-MIMA, beißt in ber tangutifd)en ©prad):

eine t»on feufjenben 9J?enfd)en bewolmte 2Belt, unb mai

üerfranb in ber mptbifd)en ©eograpbie ber 9J?ittelaft'atet

ben Don ben Mongolen 5Koo = 2)ootu = 2ip genannter

norblid) öorn SSeltberge ©ümmer;£)(a gelegenen, ftlber

reichen SBelttbeit. 2)ie (Sinwobner beffelben ft'nb faji fee

lenlofe, nur »egetirenbe Sflafcrjinen, obne alle ßeibenfcbaj;,

ten, 230 guß bod^ unb r»on wunberbarer ©eflalt. ©il

werben alle 1000 Sabre alt, ft'nb febr weiß t>on $axi

unb tragen nur weiße Äteiber, bie ft'e ftd) mit allen 3iü

ratben oljne 50?ül)c burd) ihren SBunfd) t-erfebaffen. 2)(

SSaum ©albaraS befriebigt alle tbre 33ebürfniffe, unb etr

wilbwad)fenbe, ben Srüd)ten beS ©alogewdcbfeS dbnlitf

grud)t, ober nad) anbern bie SBurjel 2fmtatu = ©etni:

bient tariert jur angenebmen ©peifc. ©ie leben frei oo

allen Äranfl)eiten ; wenn aber bie 3eit ibreS SobeS fomm

fo laßt ftd) fteben Sage oorber eine SBarnungSfümme ty

ren, t>k ibnen il;ren Eintritt anfünbigt, worauf ft'e w
tl)ren greunben unb Serwanbten traurig 2fbfd)ieb nebmer

f. ^allaS, ©amml. biflor- 9?adbricr)ten über bie mongi

lifd)en SSolferfdjaften. II. ©. 25 fg. (Richter

ENÜDOS, "Evovöoq, ©obn beS tfntdoS, Äoni;

ber Jeleger, unb ber ©amia, alfo 6nfel ^eptun'S (Pau

VII, 2). @r geborte nebft feinen bret S5rübern, ©amo
^erilaoS unb 2flitberfeS, ju ben ©tammbelben ber ©
nfier. (RicMer

Enula,
f.

Inula.

24) Engel, Diss. de explicandis generalioribus resicantii

eflectibus, eorumque in inflammationibus usu. (Halae 1774. '

recus. in BnMini/eri Sylloge dissertat. Vol. IV.

llc

ü
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ENVERMEÜ, SDtorFtflecfett imb £auptort eincS

gleichnamigen GantonS im S5ejirfe Sieppe beS franjoft^

fcben Departements ber Sfteberfetne (Sftormanbie), liegt

1% 2ieueS t>on ©ieppe entfernt an ber (Saune, ift ber

Süj eineS griebenSgericr)teS , etneS (SinregifWrungS - tmb

eine§ $>oftamteS, unb tyat eine 9)farrfircr)e , 212 Raufet

imb 896 Cnnwobner, weld)e brei Sabrmdrfte unterbau

ten. — 35er ßanton Crnüermeu enthalt in 40 ©emeins

ben 14,275 ©nwof)ner. (ßflaö) (Srpillr; unb SSarbi;
cr)on.) (Fischer.)

' ENYALIOS, ein SSeiname beS 2CreS, welker ber

SBürger, ber Stdbteoerwüfter bebeutet. £>er Sftame ijl

unftreitig abgeleitet »on bem tarnen ber ÄrtegSgöttin

(Smjo, beren Sofyn t>om 2£reS aud) (SnyaltoS genannt

wirb. @S fdjeint ein alter 9?ame beS ÄriegSgotteS ju

fein, benn in einer (Stelle be§ SopbofleS wirb er »om
2lreS unterfd)ieben, unb 2fnbere machen tl;n jum Soljne

beS ÄronoS unb ber 9?f)ea. «£)ijltdoS üon Seilet nennt

leinen alten ©Ott ber SSabptonier 3euS (SnwaltoS.
SBoraügltcr) foll ©mjalioS ben wilben Sct)lad)tengott ber

Sbrafer, 2Creö aber and) jugleicr) ben wobltbdttg fdt)ü^en=

ben ÄriegSgott bebeuten. (Cf. Schol. Aristoph. Pac.
456. Fragg. Alcman. Lyric. ed. Welcher. XLI. p. 55.

Sophocl. Ajac. 179 unb bafelbfi bie 2luSleger. Cornut.

De N. D. XXI. p. 190.) (Richter.)

Enydra, f. Enhydra.
ENYDRIS. Unter biefem tarnen jleCte 2id)tenfrein

bie Seeotter (Lutra marina Stell) als eigene ©atütng
auf, unb unterfcbt'eb bieS im äußern 2(nfet}en ben gluß*
unb Seidbottern f?6dE>(l; dfjnltc^e Sbier t>on ibnen burd) ben
S3au beS Sd)dbelS, ©ebijfeS unb ber güßc febr genau
unb richtig. golgenbe Gbaraftere gibt er an : £>bren $lein,

befonberS niebrig, am Äopfe febr abwarte jtebenb, tuten-

formig eingerollt, mit abgejtumpftem 3ipfet unb bid)t be;

baart. güße fünfjebig; bie »orbern mit auffallenb für;

jen, fct)wieltg t>crwad)fenen 3eben; bie intern mit ge;

ftredten, üon Snnen nadj 2Cußen allmdlig an £dnge ju;

nebmenben 3eben, bie burcr) eine behaarte Sd)wimmbaut
biä an§ dnbe wbunben finb ; beibe mit jufammengebrücfi

ten, ftcr)elf6rmigen
, fpifeen, falb aufredetjiebenben Ärallen

bewaffnet, Sd)wanj fürjer als ber üierte Zb,tU beS 2ei=

beS, jiemlid) bicf, mef)r breit alS runb, mit ftdrferer <Sct-

tenbebaarung.

2Benngleid) biefe habituellen SKerfmale bie Seeotter

fdjon genügenb t»on ibren SSerroanbten unterfcfyeiben, fo

jieigert ft'dt) bod) biefe Sifferenj beiroeitem burd) bie S3il=

bung beS Sd>dbelS unb beS ©ebijfeS. (Srflerer ift öiel

fürjer unb breiter, als bei ber glufjotter; namentlich i(l

ber<3d)naujentl)eil ganj auffallenb furj, bafür aber ber

©tirntbeil im SSerfjdltnig nid)t bloS langer, fonbem auch,

Diel breiter. £)ie crista verticalis unb occipitalis,

n?eld)e jungen 3nbiöibuen, wie gevoöbnlicb, ganj fehlen,

erreichen mit junebmenbcm 2(lter eine beträchtliche |)6be,

unb übertreffen alSbann bie ber Slu&otter um ein ffie*

beutenbeS. ©ef)r merfwurbig ijl enblid) baS ©ebi^ burd)

bie SMfferenj ber ©c^neibesdbne. iSie ganj jungen St)iere

baben ndmlid) oben unb unten fed)S ©djneibejdbne t>on

«uffallenber Äleinbeit, unb bloS jwei Jöacfenjdbne, bie fvd?

tern Cucfenjdfme ; bei altern Sremplaren ffnb an bie (Stelle

ber untern fecfyS <5d)neibejdf)ne üier etwaS größere getre;

ten, üon benen bie beiben mittlem mebr nad) Snnen fi:e=

ben; babei finben ffd) je brei S5adjdbne, »on benen ber

bintere ein breiediger gleifdbjabn ifr. ©anj alte Snbiois

buen mit t)olIj!dnbigen cristis jeigen biefefben <Sd)neibei

jdbne, aber oben je üier, unten je fünf SJadjdbne, im
bem bort nocb, ein bjnterer, üierediger, groger 5U?af)ljabn

binjugefommen tfi, welcher an ber innern ober SDZunbfeite

eine v>iel größere ©reite bat, alS an ber äußern ober

SBadenfeite. SiefeS SSerbdltniß beS 50?al;(jabneS fd)eint

ben JpauptgattungScfyarafter beS ©ebiffeS barjubieten, im
fofern bei ber glußotter berfelbe 3al)n an beiben genanm
ten (Seiten gleidjbreit ift, ledere überbieS aber einen 3al;n

mebr bat , ndmlid) einen feljr fleinen üorbern 2üdenjabn,

beffen auftreten burd) bie größere 2dnge beS ©d)naujen=

tbeileS bebingt ijl. tiefer fleine obere tfüdenjafyn feblt

inbeffen ebenfo bduft'g bei ber gemeinen Slußotter (Lutra
vulgaris), wie feiten ber mittlere untere (Sdmeibejabn

jeber (Seite, fobaß in einem foldjen Salie bie 2tnjabl ber

3dlme bei beiben ©attungcn ganj biefelbe ijl, unb nur tit

jtumpfjadige 35ilbung aller 3dfme ber Seeotter ibr ©ebiß

Don bem auffallenb fpi^jadigen ber §(ußotter unterfd)eibct.

Sie einjige bekannte lixt biefer ©attung f>etpt je^t

alfo Enydris marina unb erreicht eine ©roße üon fünf

Suß. Sie ijt fd)warjbraun »on feaxbt unb beftfet, gleid)

allen Dttern, einen fel;r bieten ^3elj, beffen Sffiotlbaare

braungrau auSfeben, jitarE geträufelt finb unb faum einen

3oll mejfen. Sie werben überragt »on 2— 2'/2 3oll lan=

gen, fcbwarjen ©rannenbaaren, jwifcr)en benen in be=

jlimmten 2lbpdnben anbere nod) etwas längere ©rannen^

l;aare mit weißer (Spifce freien, festere überragen bie

erpern grabe um fooiel, als baS 2ßeiß ibrer Spi^e be=

tragt, unb bebingen baburct) ein überaus fd)öneS, reifj

artiges 2Tnfer;en beS ^)eljeS. Wit junebmenbcm 2((ter

treten foldjer weißfpi^igen ^aare immer mebre b«öor ; ft'e

fel)len inbeffen an ben güßen ganj. — Sie ©eeotter be;

wobnt bie norbwejllid)en Äüjlen 2(merifa'S unb fd)eint ffcr)

bis ju ben bleuten ju verbreiten; nacb^ Steiler befielt

ibre ^abrung in 9flufd)e(n, befonberS 93?r;tiluSarten, ju
beren 2lblofen ft'e üorjüglid) ibre furjjebigen 23orberfüße

benu^e. 2£ud> ^)atellen unb anbere fejtft^enbe SWolluSfen

frißt ft'e gern. 3u biefer 9?abrung pa$t aucr) ganj bie

jlumpfb6derige SSilbung tbjer Sad^dfjne. SSergl, über

biefelbe: Steller in Nov. comm. acad. Petrop. T. II.

P. II. p. 367. t. 26. ^allaS' Reifen III. S. 127. 137.

Sd>reber'S Sdugetl;, III, 465. 4. t. 128, unb befom
berS ßid)tenfrein im 9?aturbijT. 5(tlaS ju ©rmann'S
Keife um bie @rbe. S. 19. 1. 11 u. 12; fowie ^obgfon
in ben Proceed. of zool. soc. IV, 59. (Burmeister.)

ENYEDI, 1) Georg, unitarifdjer (Socinianifcber)

Superintenbent in Siebenbürgen, gejr. 1597 im 42.?ebenS-

jal;re. @r jiubirte in Seutfd)lanb, in ber Sdjweij unb
in Stalten elafftfdje Literatur unb Sbeologie. 9l$d) feiner

Küdfunft auS bem 2CuSlanbe, im 23. ?ebenSjal;re, bjelt

er ft'd) eine 3eit lang in SÖBien auf, wo er juerjr burd)

bie magt>«rifcr)e Überfe^ung eineS lateinifdjen ©ebid)teS:

De misera morte duorum amantium ob impatientiam
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amoris, als ©rf)riftfM« auftrat (Sebrecjin 1577. 4.).

üflacb ©k&en&ütgen surüdgefebrt, würbe er bafelbft @r*

*te$er, unitarifeber 9>rebiger unb enblid) ©uperintenbent.

©roßeS 2iuffcben erregte fein opus posthumum: Expli-

cationes loconim Scriptnrae Vetcris et Novi Testa-

ment i. ex quibus Trinitatis dogma stabiliri solet,

anetore Georgio Enyedi, weit cS ganj gegen baS Sogma
»on ber beil. Srcieinigfcit gerietet ijt. (5S würbe ju

6m) cb gebrudt, adein febr halb »erboten, unb biedrem«

plare, weld)e man auftreiben fonnte, würben öffentlich

verbrannt. 6S würbe aber in £ot!anb neu aufgelegt, je*

bod) obne Eingabe beS SrudorteS unb ber Sabrjabt*).

Sem ©eorg @nt)ebt wirb aud) t>on SSielen jugefcbjieben

bic Explicatio locorura Catechesis Racoviensis unb

bic Praefatio in Novum Testamentum versionis Ra-
covianac; allein er fann ntd)t ber SSerfaffer baoon fein,

ba bie Catechesis Racoviensis erft nad) feinem Stöbe

im Srucf erfebien.

2) Stephan E., Stotar ber föntgl. Sreiftabt 9?agp*

33dnpa in ber jweiten palfte beS 17. Sabrb., fd)rieb in

ungartfeber ©pracbe bie ©efd)id)te Siebenbürgens non

1657— 1660 unter bem Sitel: Occasio suseepti itine-

ris et belli Principis Georgii Raköczy II. in Polo-

niani. Siefe wichtige ©d)rtft ijt bis jefct nur in ber

£anbfcr)rift »orbanben. habere 2(uSfunft erteilt barüber

ber fiebenbürgtfd)e Siterator Sofepb Senf 6 in feiner

3£bbanblung : Selentes az Erdely historiaja' iröjinak

magyar nyelven talältatö Kezirasairöl (2£njeige ber

viöanbfcbriftcn »on ©cbriftftellern in ungarifd>er ©pradje

über bie ©efd)tcbte Siebenbürgens), welche Scump tbeitö

in bem pefter Tudömänyos Gyujtemeny (2Btffenfd)afts

liebe Sammlung) , tbeitS in ber fafcr)auer Felso Magyar
Orszägi Minerva (£)berungarifd)e üföinerua) mitgeteilt

bat. (Ruimj.)

Enygris Wagler, f.
Boa unb Riesenschlange.

ENYO, 'Eww, 1) eine oon ben ©rden; f. b. — 2)

Sie ^Bürgerin, ©tdbfeoerwüfterin, eine ©ottin beS Arie«

geS bei ben ©rieben, bie SRutter ober 2(mme ober @cr)wes

fter beS 2(reS unb Begleiterin beffelben, inbem ft'e mit

ÖhriS, tytyoboS unb SeimoS cor feinem ÄriegSwagen im

©etümmet ber ©d)lad)t bereitet. (Hom. 11. IV, 440.

V, 333. Hyg. Praef.) ©ie febeint urfprüngltd) bie be*

fonbere ÄriegSgottin eineS einzelnen 23olferftammeS gewe*

Jen unb bann in ben grieebifeben ©ötterftaat übergegan=

gen ju fein. S3om 2üeS unterfd)eibet ft'e fid) bloS burd)

baS ©efebteebt. 2Bie er, ijt ft'e bie ©ottin beS wilben

©d)tad)tgetümmelS, bie allein am ^Blutvergießen ftd) er«

goßt. Son ber ÄriegSgottin 9>aUaS ijt ft'e baber ganj

»erfdjieben, benn biefe ijt aud) SSor(iel;erin ber fünfte beS

griebenS. Bei ben JHomern warb ft'e unter bem Namen
23 e Ilona nationaliftrt, unb erlangte biet mefor Scubm

als bei ben ©rieben. Stomtfcfie Siebter geben tyr eine

blutige speitfdje (Aen. VIII, 703) unb eine Jjadet in bie

£ant> unb fdjilbern ft'e mit fliegenben, blutbefprifcten $aa*

*) 2)tcfcö umtarifdje SDSerE fugten ju wibevtegen SScncbtct

(Sjent Äitä(t)t in lateinifrfjer unb «Stephan SO?elotai in ungarifajer

<5prad)e.

ren (Syl. It. v. 221); biefe Silber entfebnten ft'e xoa\)U

fcbeinlid), wie ©ewbolb fagt, von einer S5or(telIung ber*

fclben in il;rem Semöel ju 9?om, ober üon ber ©itte \l)s

rcr ^)riefter, fid) bei ben £>pfem bie ©d)ultern ju ri^cn

unb ibr eigenes Stut ju »ergießen (3/art. Ep. II, 85).

SJor tbren Tempeln ftanb eine Eleine ©dule, in welcbe,

nad) gefd)el)encr ^rtegSerfldrung, ein ©pieß geftedt ju

werben »flcgte (Ovid. Fast. Vi, 206).' Ser merfwür.

bigfte 2empet berfelben war ber, welchen 2(ppiu3 gelobte.

Sn einem jweifell;aftcn treffen mit ben ©amnitem unb

(StruSfern bob er »or ben 2£ugen be§ ^eereS bie >f)dnbe

empor unb rief: SSerleibejt bu un§ tyuii ben ©ieg, o

SSelJona, fo gelobe ict) bir einen Sempel (Liv. X, 19).

£>a§ begeijterte bie Ärieger mit neuem Sttutbe unb bie

©d)ta^t warb gewonnen. Sn einem it)rer Sempel pflegte

ber ©enat ftd) ya »erfammeln unb fo Por ben 2Cugcn ber

bod) »erebrten ©ottin ju ratbfd)lagen. — Sie Tempel ju

Äomana in Äappabocicn unb im 9)ontu3 ftnb fein £«*
ligtbum ber @npo ober 33eUona, fonbern ber armcnifd)en

2(naiti6, beren SSerebrung bter einen friegerifd)en Gbaraf«

ter angenommen l;atte. (Sreujer'S ©pmb. II, 22 fg.)

(Richter?)

Enyo, f. Theridiidae.

ENZERSDORF. 1) (SnjerSborf am ©ebirge,
aud) 9J?aria-@njerSborf, ein jur ^errfd)aft gefte ^tet)*

tenjtein gel)6rigeö, großes, j"d)6n gebautes Sorf im 3$. U.

SB. 2B. beS ßrj()er^ogtl)umS Öjterreid) unter ber (SnS,

in ber 9?dbe »on 2Bien, jwifeben SSrünn unb Sföobtmg,

in freunblid)er ilage , fa(t burcbauS »on 2Beingdrten um*
I

geben, mit 101 ^dufern, worunter ftd) »iete Canbl;dufer,:

ber SBiener beftnben, 820 teutfd)en ©inwobnern, welche
{

2Beins unb ^Ibbau treiben unb »on ber 23ermiett)ung

il)rer ^dufer an bie SSewobner ber jwei ©tunben entferns

ten $auptftabt
,
fowie aud) auS bem SSerfaufe ber 9J?ttd)

unb beS SDbfteS nad) 2Bien, großen ©ewinn jteben; einer
j

jum Sefanat %aa beS wiener erjbiStbumö gel)6ri^en Fa*

tt)olifd)en Pfarre »on 900 ©eelen, weld)e »on bret ©lie--|

bem beS granjiSfanerorbenS oerfeben wirb unb unter benr

^)atronat beS SteligionSfonbS ftel)t; einem im S- 1454

:

gegrünbeten, 1533 aufgebobenen unb 1632 wieber ber^es

jtellten granjiSfanerftofter ; einer fatl)olifd)en , im S. 1726

in if)re gegenwärtige ©eftalt gebrachten 2BallfabrtSfivd)e,

9)?aria ^cit ber Äranfen genannt, weldje jtarf befuct)t

wirb unb ein $od)altarblatt vem 3. £ofcl l)at; einem-

Äird)l)ofe, in beffen ©rbe ber »erbiente 2tftronom 50?aj:
j

^)ell unb ber berübmte Sichler $x. ?. 3ad)ariaS 2Berner
:

ruben; einer ©d)ute; einem freien £ofe, ber alten gefte,

£id)ten|tein unb bem auf einem mäßigen Vorgebirge lie«

genben fürftt. 2id)tenftein'fd)en ©ommerfdjloffe, mit einem

neu angelegten ^arfe unb b^rltd)cr 3(uSft'd)t auf bk nal;e

^»auptjtabt ber 9J?onard)ie unb tt)re belebten, fdbonen Um*
gebungen. 2) ßn^erSborf an ber $ifd)a, ein tut

^perrfd)aft gleid)eS Samens geborigeS Sorf beffelben Ärei-

feS unb SanbeS, am red)ten Ufer ber großen jifd)a, n>o

ft'e ben Seifenbad) aufnimmt, in offener, wellenförmig ge=

fd)wungener ©egenb gelegen, eine l)albe ©tunbe Jublid)

»on bem 9J?arfte gifebamenb entfernt, mit 149 $dufern,

860 teutfd)en ßinn>ol;nern, wetd)e ftd) »om $efb* unb
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SBeinbaue unb ber S3ief)$u<$t ernähren; einem r)errfdjaft*

liefen ©d)loffe, worin bie tfmtsfanjlei ber fürftl. 33at*

tfoani s ©trattmann'fdben gibeicommißberrfdjaft gleiches

9?amen§ i!;ren ©ig l;at; einer jum 2)efanat gifd)amenb

beS wiener GrjbtStbumS gehörigen fatbolifd)en alten Pfarre

eon (1829) 1560 ©eelen, weldje fdbon im 15. Sabrb.

befranb, fpdter t>on ben Sutl;eranern in äSeft'fc genommen,

unb erft im 3. 1676 wieber bergefteüt würbe, gegenwdr=

tig unter bem ^atronat ber SDrtSobrigfet't ftel)t unb von

3rcei ^PrfefJcvn -üerfeben wirb, einer alten, jum Sbeile

nod) au$ bem 13. Saljrl;. ftammenbenÄirdje, einer ©djule,

einem freien £ofe unb jwei 9Jcal)lmül)len. 2n ber ®e=
genb biefeö 2)orfe§ follen mebre 3£üärenjldmme, gleid) nadj

tbrer Unterwerfung burd) £. Äart ben ©roßen, getauft

worben fein. 3) ©roß; ober ©tabtl; (Sn^erSborf,
eine t l ©taatSberrfcbaft im SS. U. 9». 35. Öcieberöfler;

reid)3, welche jugteid) 2anbgerid)t, @runb = , £>rtS; unb

GonfcrtptionSobrigfeit tft, bie <Stabt gleid;c§ Samens,
fteben Dörfer, einen £of unb jwei Siegelöfen umfaßt,

10,879 n. 6. Socbe unb 1411 OÄfoftern ofonomifd) bes

nufcten SSobenS befüjt, einen 33e»wlferung§ftanb »on 2134
©eelen in 365 Käufern unb einen S3tebftanb t>on 577
gOfcrben, 665 Stinbern, 2124 ©d)afen unb 680 <3d)weU
nen jdblt. 4) ein jur $errfcfyaft cjletcf>eg SftamenS ge=

börtgeS £anbjtdbtd)cn, im 9ttard)felbe, nabe an jenem

#rme bee> linfen ©onauuferS, welcher bie Snfel ßobau
umfd)ließt, gelegen, 2'/2 ©tunben oftlidj t>on SBien ent*

femt, jiemlid) wol;l gebaut unb üon einer SWauer umge=
ben, burd) welche brei £l;ore füllen, mit 110 Käufern,
,823 teutfd)cn Ginwobncm, welche ftd£> größtenteils mit

(Betreibebau unb £anbel befd)dftigen; einer alten, jum
©efanat an bem 9Jcard)felbe neben ber ©onau beS (trjs

biStfyumS 9Bien gehörigen fatbolifdjen Pfarre t>on (1829)
1150 «Seelen, weldje unter bem ^atronat beS Äameral*
fonbS ftebt; einer anfcl)nlid)en , auS bem 12. unb 14.

Sal)rb- ftammenben fatf)olifd)en Äird)e unb Äapelle; einer

©d)ule, ©dn'eßftdtte, einer 2fpotl)efe, jwei ©aftbaufem,
einer ^otafdjenfteberei , melden ©d)iffmut)len, jwei 3ie*

gelofen, ben in ber SDiitte beS ©tdbtdjenS gelegenen SRuu

nen eineS alten ©d)loffeS, öon beffen ©d)idfa(en aber

nid)tS anbereS befannt ift, als baß eS in ber le^tern 3eit

als 33raul)auS oerwenbet würbe; einem ftarf befudjten

wod)entlid)en Äömermarfte unb jwei Sabrmdrften. t>k-

fe§ ©tdbtd)en ift üorjuglid) in ber Ärieg§gefd)id)te be§

t>erl)dngnipöolIen Sabre§ 1809 merfwürbtg geworben, benn

unterbalb biefeö ©tdbtd)en§ lie§ Napoleon cor ber mor*

berifd)en ©d)lad)t bei SBagram am 2(benbe be§ 4. Suli

bei 9)?ül)l(eiten über bie Sonau feigen, am 5. 9)?orgenö

bie nid)t feljr bebeutenben gelbüerfcf>anjungen pifd)en S^
ling unb Snäeröborf nebmen unb ba3 I)ocr) in glammm
auflobernbe ©tdbtcfyen erjlürmen, worauf er fid) erft im
9Äard)felbe entfaltete unb gegen Seutfd) - SBagram t>ors

rücfte. 5)2ang-@n^eröborf, aud) 2angen = (5njer6=
borf, ein jum ©tifte Ätojierneuburg get)örige§ grope§

£)orf in bemfelben Greife unb ßanbe, am gu|e beS we=
gen feines bortrefflidjen Sßeineö bekannten S3ifamberge§,
an ber »on SBien natf) ^)rag 'füfyxenbm (SommerciaU,
^paupt: unb ^oflftrafe, in fef?r malerifdper Umgebung ge*

legen, jwei Steilen norbwdrtä »on SSien unb eine fjalbe

©tunbe i?om linfen ©onauufer entfernt, jum S^eil »on
ausgebreiteten 2fuen umringt, mit 110 Käufern, 650
teut|'d)en ©nwolmem, welcbe gclb= unb SBeinbau treu

ben unb au§ bem S3erfaufe t>on £>bfr, 9ftildj, ©etreibe

unb anbern ßrjeugniffen nad? SBien großen 2Sortl)eit jie=

ben; einer alten fatl)otifd)en ©tiftspfarre ber regulirten

(5t)orl;erren ju Älojlemeuburg, welche jum ©efanat am
5Kid)ael6berge be3 wiener erjbiätbumö gebort, unter bem
^atronat beS ©tifteö jiel)t, im 3. 1326 »on bem Sau

fdjofe albert üon 9)affau gefliftet unb im g. 1403 an
ba$ ©tift ber regulirten ßborberren übertragen würbe;
einer fatl;olifd;en Äirdje, ©djule, einigen ©aflbdufern, eU
ner ^)o(!fration, welche mit Sßien unb ©toeferau ^ferbe

wedjfelt, einer
f

2Begmautl;(lation, einem t f. gorjlamte

unb fd)6nen ©arten. 2)ie f>teft'ge ©egenb litt r»on jet)er

burd) bie SSerwüjlungen be§ ÄriegeS unb burd) geuerS;

brünfte t?iel Ungemad;. 6) gin jur ^errfd;aft ©taa^ ge*

börigeS 25orf in bemfelben Äreife unb ßanbe, in einem

Sbale wefflic^ t?on ber nad) S3rünn fübrenben ?)of!f!rape

gelegen, jwei ©tunben »on ber ?)of!fiation 5)oiSborf ent;

femt, mit 81 ^dufern, 537 teutfd)en (5inwof)nern, ml<i)i

ffd) com gelbi unb SBeinbau erndbren, unb nad) ©taa&
(2)efanat an ber vg)od)leiten, (JrjbiStbum SfBien) einge^

pfarrt unb bal;in aud) jur ©d)ule gewiefen ft'nb, unb ei-

ner 9ttal)lmül)le. 7) ©njerborf im langen ZljaU,
eine $errfd)aft unb Sorf in bemfelben Äreife unb i?anbe,

welche einem alten ritterlichen ©efd)led)te ben 9?amen gas

ben; baS 2)orf liegt im fogenannten langen Sfyale am
©öUcrSbadbe, l;at 78 ^dufer, 465 teutfd)e @inwo()ner,

wctd)e Jdbbau treiben, eine eigene Fatl)olifd)e Pfarre,

welche jum Sefanat außer bem langen Sbale beS wiener

6rjbi§tbum§ gebort unb unter bem spatronat be§ ©tifte§

ber ©d)otten ju 2Bien ftebt, eine fatbolifdje Äird)e, ein

neues l)errfd;afttid;eS ©d)loß, eine ©d)ule, ?>wi 9Jlat)U

müt)len unb ein 2BirtbSf)auS. 8) gin jur |>errfd)aft

Ärumau geborigcS ©orf im SS. £>. SD?. Sä. 9lieberöfters

reid)S. 9) gine ©emeinbe beS SSejirfeS 9feifenftein im ju«

.

benburger Äreife bcr obern ©teiermarf. (G. F. Schreiner.)
Enzian,

f.
Gentiana.

ENZIO, Äonig t>on ©arbinien, war ber na=
türlidje ©obn beS ÄatferS griebrieb H. öon $obenftaufen,
au$ beffen SSerbdttniß mit einer ebten 25ame, bie nac^

Ginigen eine Seutfd)e, nad) anbern eine Stalienerin gewe=

fen i|t, unb gewölmlid) S3ianca ßancia genannt wirb.

ßr würbe 1225 ju Palermo geboren unb erl)ielt in

ber Saufe ben Flamen v^cinrid^, ber batb in £einj, in

£enjio, @njo, (SntiuS, gewoljnlid) aber in (Snjio üer;

. wanbelt würbe.

©eine Sugenb, feine Grjiebung ft'nb in SunFel ge*

l;üllt unb nur t>a§ gebt mit S3eftimmtl)eit l;eröor, ba$ er

mit unter allen feinen S3rübern, üielleid)t SERanfreb auSs

genommen, bem^er^en feines faiferlid)en SSatcrS am ndc^=

ften ftanb. 9Jcit unbegrenster 3drtlic^feit unb Sreue war
er bafür bem Äaifer ergeben, bem er an förperlid)er ©d)ön*
Ijett ungemein glid).

25id)tfunft unb ©aitenfpiel, welche am ^ofe ju tya*

lermo mit befonberer ©orgfalt gepflegt würben, bilbeten
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früf, Un ©eift unb baS ©emütb beS fd)6nen SünglingS,

bei bem biefe fdjonen ©aben mit Fütyner £apferFeit unb
mdnnlid)er SbatFraft gepaart waren, ©leid) feinem äk*
ter war er fern üon aller ^ricflerfurd)t, unb fern üon aU
Icr ©inwirFung rcligiöfer Sorurtbeile ftanb er bemfelben

in allen feinen Ädmpfen mit ber £ird)e auS voller übers

geugung bei unb würbe fo einer ber gefdbrlid)jicn unb gc=

bafsteften ©egner beS *PapjfeS.

3m 5. 1237 erwarb ft'dj ©njio in ber ©d)lad)t üon

Gorte nuoüa bie ©poren, als er tapfer an ber ©eite feU

ncS S3aterS gegen bie aufrübrifdjen fombarben fod)t. SBie

in ber ©d)lad)t über feine geinbe, fo ftegte er im folgen^

ben 3af;re über »tele ^Bewerber, welche um bie £anb
2£belaft'a'S, ber verwitweten 5Ber)errfd^crtn üon ©arbinten

unb ßorft'ca, freieten. 2Bar aueb, ber Stuf ibrer ©d)6nbctt

weniger groß, benn fte war bereits 30 Sabre alt, fo be;

wog bod) ber Steig ifjrer 9teid)tbümer unb ber Sl)eilnal}me

an einem Äonigtl)ume ben Äaifer, für feinen ©ol)n bei

2tbelaft'a gu werben , ba er baburd) ntcf)t allein ber 9Jtad)t

feinet $aufc3 unb ben 3ted)ten beS 3?cid^§ einen bebeu*

tenben 3uwad)S erwarb, fonbern aucr) bem femblid) ges

ft'nnten 9)apft, ber auf ©arbinien üon jefjer 2Cnfprüct)c

machte, eine empfmblicfye SBunbe fcr)lug.

2(belafta, burd) bie ©d)6nt)eit beS tapfern SünglingS,

ber bamalS crjl fein 15. Satyr erreicht tyatte, beftoetyen,

reichte ibm bie £anb unb ber Äaifer gab itym barauf ben

Sitel eineS Äönig» üon ©arbinien. 33ermoge ber 33er*

faffung ©arbinienS befaß aber Gmgio, außer ben üon fei*

ner ©cmablin ererbten ©raffctyaften (Subicaten) Storre

unb £ogoburro, wenig metyr als ben Fönigl. Sitel, unb

bie ttyatenreictye 3eit, in welcher er lebte, tyielt ityn, ber

bie weiten ?>lane feines SSaterS begriff unb tnS £eben rief,

fern üon biefem Grilanbe, wo er für feinen ©eifr unb

feine Sbatfraft nur wenig ÜJtatyrung fanb. 9tur Furge 3eit

blieb baber Gmgio bei feiner ©ematylm in ©arbinien, benn

balb nad) feiner S3ertyeiratl)img rief ibn ber Äaifer nad) Sta*

lien gurüd, um ibn unter bem 25. Suli 1239 jum ©tatt*

balter (Vicarius Imperii Generalis) üon Statten gu ernenn

nen. Die 33ejMung beS ÄaiferS ft'nbet man in ben üorgüg*

ltc^>ffen ©ctyriftfMem jener Seit, unb ft'e geugt fowot üon

bem tyotyen ©etfte als üon ber fd)6nen ©prad)e griebricty'S II.

(üngio würbe in biefer 33efküung mit aller WlafyU

üoülommentyeit beFleibet, ibm würbe bie unbefctyrdnFte £err«

fctyaft unb ©ctywerteSgewatt gegeben : „bamit bu gleictyfam

als ein ©piegel unferer eigenen ^erfon über grieben unb

©erectytigFeit wactyejr, unb überbaupt unb allenthalben un*

fere ©teile in jenem £anbe üertreteft."

SBdbrenb im »erlaufe beS gelbjugS ber Äaifer feine

Öauptmactyt gegen ^Bologna fübrt, erobert (5njio bie ge«

,

|1en^)iumujjo unb Greüalcone; barauf brang er gegen bie

3J?arf lincona üor, unb fapte im SDctober bafelbjt fefien

gug ; ber ^)ap(i gitterte in feiner *£>auptftabt unb ooü üon

3orn fdjleubert er am 11. 9?or>. ben S5ann(trabl gegen

ben jungen Äonig üon ©arbinien. 2)iefer aber fümmerte

l't'd) wenig um ben SSann beS erfct)rocfenen ^>apj!eS, rü*

jlete ft'ct) gu bem neuen gelbjuge, in welkem er bie dt--

oberung ber SWarf unb ber angrenjenben ßdnber fortfe|te.

Srta, Giüita Gajleüana, SKonteftaScone, Gorneto, ©u=

tri, SuScaneÜa unb felbjl baS üom ^apfle fdt)mcrjlid^ bes

bauerte 23iterbo fiel in bie ©ewalt beS Ä6nigS.

Die ger)be beS rmferlid) geft'nnten gerrara mit 9ia=>

üenna leitete bie tKufmerffamfeit beS ÄaiferS auf SKittel-

ttalien. gerrara. würbe üon ben ©uelpben, ben geinben

beS ÄaiferS, genommen, unb ber SScrlufr biefer ©tabt
war ju^ wichtig, als bag er nid)t alles gur SEBiebererobes

rung b^te üerwenben follen.

S3alb crfd)ien baber griebwd) II. mit Sngio üor Ser*

rara unb noer) üor @nbe beS SabreS 1240 mußte fitf) bie

äöefafeung ergeben unb ber Äaifer war wieber im SSeftfc

feiner treuen ©tabt.

9?od> großem JHubm follte baS Satyr 1241 bem ju*

genblidjen Äönige bringen. Der ?)ap|i r^atte im üergan*

genen Satyre eine allgemeine Äird)enüerfammlung nad) 9?om

auf FDJlern 1241 auSgefctyrieben, wogegen ber Äaifer alle

Prälaten gewarnt batte, bem 9tufe beS ^)apjteS gu fol*

gen. Srog beffen wagte eS eine bebeutenbe 2(ngabl, üor:

güglid) ber l)ol)en frangoftfdjen ©eifllid^feit, gejttifet auf

bie bem ^)apjle üerbünbeten ©enuefen, bie gefdbrlicbe Steife

ctuSgufübren, unb fd)iffte ftd) am 25. 3(pril im^afen üon

©enua ein, um üon ba, gebedt burd) bie genueftfd)e glotte,

bie SKünbung ber Siber gu erreichen, griebrid) II., üom
SSorbaben feiner geinbe unterrichtet , übertrug bem Könige

(Sngio ben S3efebl über bie faiferlid>e unb pifanifdje glotte,

welche bereits im £afen üon ^)ifa inSgetyeim üeret'nigt

war. SOtitten auf ber gatyrt erfuhren bie ©enuefen tU
2tnwefenbeit ber faiferlid)en glotte, bennod) fefete man
tro^ ber fldglid)en 35itten ber ?)rdfaten, bie einmal be«

fcbloffene gatyrt IdngS ber etrurifc&en Äü|re fort, ßnjio

ernannte ben günftigen 3eitpunFt, ereilte am 3. 9ttai bi«

genueftfd)e gtotte unweit fiiüorno, bei ber Snfel 9Kelo«'

ria, unb errang nad) mebrfiünbigem Äampfe einen üoll--

fidnbigen ©icg über biefelbe; 22 ©cbjffe würben geentert,

3 in ©runb gebotyrt unb nur 2 entFamen, um ©enua bi<

unglüdlictye $ad)rid>t ber ©d)(adjt gu bringen.

einige üon ben Prälaten gogen ben 2ob in ben 2öel«

ten ber ©efangenfd)aft üor, bie anbern aber, woruntei

3 ßarbindle, 3 @rgbifd)6fe, 5 S5ifd)6fe unb »tele tbtt,

würben gefangen unb (Sngio fctyidte auf S3efel;l feinee

SSaterS, ber ibm auf feine anfrage
Omnes Praelati Papa mandante vocati
Et tres legati veniant hueusque ligati

geantwortet fyatte, bie Prälaten unb bret Legaten gebutts

ben nad) Neapel, wdljrenb bie anbern in pifanifd)en unb

ftcilifd)en ÄerFern untergebracht würben.

©ebrüdt üon biefem Unglüde flarb ber ?)apfi ©res

gor IX., unb griebridb, II. , ber nun augenblidlid) in 3ta=

lien freien 2ltbem fd)6pfen Fonnte, fd)icfte ben Ä6nig @n^

gio mit 4000 Steifem unb üielem gußüolFe nad) Seutfd):

lanb, um im SSereine mit feinem S3ruber, bem Äonige

Äonrab, gegen bie Mongolen gu gteben, bie in biefem

S'abre üon Ungarn auS in SEeutfd)lanb eingubringen t>er=

fud)ten.

3um erj!en SOtale far) ber Äonig üon ©arbinien baS

SSaterlanb fetner 2fbnen unb war fo glüdlid), fein f&vx-

gerred)t mit bem ©cbwerte gu erwerben. 2fm Delpb<5,i

einem Fleinen 2lrme ber Donau in £>fferretc&, Farn cS
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3ur©d)tad)t, unb bie Mongolen erlitten eine entfdjeibenbe

SWeberlage.

Äaum t)atte Grnjto £eutfcf)lanb t>on ber fürchterlichen

33erwüftung ber aftatifd)en Sorben gerettet, fo fel;rte er

nad) Stalten jurücf, benn aud) ber neu erwarte ^apft

SnnocentiuS IV. fachte ben -Krieg gegen ben Äatfer t>on

feuern an. 25od) bieten biefe Selbjüge wenig mefyr bar,

al§ bie Eroberung fejter ©d)loffer unb bie SSerwüfiungen

be§ flackert 2anbe§, unb fo gefd)ab in ben Sauren 1242

•bte 1243 nichts @ntfd)eibenbe§. gür ßnjio aber mußte

eS fc^merjlid^ fein, ba$ ftd) feine ©tmabjin, bie freilief)

größtenteils fern t>on il)tn leben mußte, unter bem 23or=

wanbe, baß (Snjio gebannt [ei, t>on il)m trennte, unb fpd*

ter einen il;rer SMebbaber beiratbete.

Stod) tt)atenlofer al§ bie üorl;ergef)enben Safyre war

fcaS Sal)r 1244, ba wdfyrcnb bejfen ber Äaifer unb ber

^apfi griebenSunterbanbtungen pflogen, bie aber ju feu

jiem JKefultate führten unb mit ber glud)t be3 $apfreS

nad) £t)on enbigten. Gnjio i>tclt ftd) ju S3erona auf unb

\)iex würbe ber nddt)fte Selbjug gegen ben 9)apft unb feine

{Zlnbdnger »erabrebet, ber eine §ntfd)eibung bringen follte,

aber aud) nict)t braute. 3war fianb im Dctober 1245

ber Äaifer bei "Kbbiate am Sicino bem feint>ltdt)en guels

pbifd)en Jpeere gegenüber, wdfyrenb Gün^io auf bem linfen

Stüget an ber "iibba bie £aiferlid)en ju fammetn fud)te; boer)

Der Äatfer wagte bie ©d)lad)t nid)t, unb aucr) ba§ Sref-

'en bei ©orgonjuolaö, weldjeS ßnjio befianb, um ff er)

mit feinem Vater ju »ereinigen, unb in roeld)em er nur

jurcr) bie Sapferfeit ber Ärieger tum SJeggio unb ^arma
?er ©efangenfd)aft entrijfen würbe, gab feine GntfcbeU

jung. £)er Äaifer 30g nad) ?>at>ia, t>on bort nad) ßres

nona; (Snjio aber blieb in ber ßombarbei.

£>a§ Satyr 1246 ging of)ne befonbere £rieg$tl)aten ttors

aber, ber Äaifer war mit ber t>erabrebeten Äird)ent>erj

fammlung ju ünon bcfdjdfttgt, wdbrenb (Snjio unb Stieb-

:id) oon 2lntiod)ien bie Sftadjt u)xe$ S3ater§ in Stalten ju

>erjtdrfen fugten, voa$ il)nen auö) gelang.

SftirgenbS Ijatten bie guelpt)ifcr>en Sombarben ein er*

cblid)e£ #eer, t>ielmet)r breitete ftd) bie faiferlid)e 9flad)t

tlmdtig immer weiter au§, aber ebenbiefe Verbreitung

erfplitterte aud) bie Ärdfte be$ ÄaiferS unb bie aus 9>arma

vertriebenen ©uelpfyen benufcten bie§, überrumpelten am
14. Suni 1247 bie ©tabt unb festen fi'ct) in Beft'k ber*

elben. £>er $apfr unb alle guelpbifd)en ©tdbte unter*

luvten nun il;re Partei in 9)arma fd)leunigfi unb balb

aßte e§ eine jablreicbe, bem Äaifer feinblid)geftnnte Säe-

a&ung in feinen dauern.

Äönig ßnjio war, al§ er ben SSertufr biefer witfjti*

^en ©tabt l)6rte, mit ber SSelagerung üon Sluinjano be*

ct)dftigt; er 50g fogleid) alle üerfügbaren ©treitfrdfte jus

ammen, unb lagerte ftd) wefilid) oor ?)arma; ber Stau

cv eilte ebenfalls mit einem bebeutenben <|)eere bat)in, unb

»egann am 14. 2lug. bie SSelagerung, bei ber @njio wirf)*

ige £)ienfte leijtete. Sro^ aller 3£n|lrengungen aber jog

id) bie S3elagerung in bie ßdnge, unb al§ ber Äaifer im
ffnfange be§ 5. 1248 fcr)on glaubte, bie <Stabt burd^

junger jur Übergabe ju jroingen, fo unternaljmen bie

X ®ocp«. i. 2B. u. Ä. Srftc <£cctton. XXXV.

S3elagerten einen Ausfall, überfielen ba6 faiferlicf)e Sager

unb aerjrörten e§ üon ©runb aüö.

Zxo% beffen würbe bie Belagerung eine 3eit lang

fortgefeßt unb ßnjio, ber bei bem 2Cu§faÜe ber S3elager=

ten nid)t jugegen ^eroefen, rdd)te ben Überfall, inbem er

bem 9)arma oerbunbeten 9)?antua in einem treffen auf

bem 9)o über 100 gatjrjeuge wegnabm. Sie Eroberung

eon ^arrna aber mu^te ber Äaifer aufgeben, ba ilm fclbf^

bringenbe ©cfd)dfte nad) Neapel riefen, wdbrenb Snjio

mit feinem greunb unb ©d)roager ©jjelino nad) Serona
ging, wo er feine, ihm r>om Äaifer bestimmte S3raut (mit

ber er ftd) jebod; nid)t üermdblte), bie 9?id)te @3jctino'§,

fennen lernte. Über bie ?)erfon berfelben ftrtb jebod) bie

©cfyriftfretler inäweifel; e§ i(! wabrfdjeinlid) , baß, wenn
ft'e nid)t bie £od)ter ber mit (Snrico b'Sgna üermdf)lten

©djwefter ifl, eä eine ber beiben fo reijenb aB unglüd-

lidjen 26d)ter 2llberigo'§, 2lmabitia ober ©rift'elbiö war,

wel^dje auf S3efct>l ^so'g üon 6fle auf fd)impflid;e SBeife

getobtet würben.

Sie aufgebrochene Seinbfeligfeit jwifd)en S5ologna

unb SÖfobena rief jebod) ben Äonig ju neuen Sbaten. @r
erfuhr, wie bie S3olognefer, burd) 3000 Leiter unb 2000
SKann Supoolf be§ $330 oon dfie unb anberer SSunbeS*

genoffen unterftü^t, unter 2lnfül)rung be3 9)obefla gi*

lippo Ugone gegen Sföobena anrüdten.

^njio, burd) ©efanbtfd)aft beö bebrdngten SÄobena'S

bepürmt, oerfprad) ber ©tabt ^>ilfe, 30g feine ©treit;

frdfte auö ^ar>ia unb Gremona, foroie bie auö 9)arma
unb Serrara öerroiefenen ©Ijibellinen an ftd), unb ging,

burd) bie S5efa^ttng üon SÄobena üerjldrft, fübn bem Seinbe

entgegen, ber an bem red)ten Ufer ber goffalata lagerte.

"Km 26. SSM entbrannte bie ©d)lad)t; @n3io, unter

ben welfd)en wie teutfd)en Gittern an 2Bürbe wie an SjeU

benmutt) ber erjre, war überall, wo ber Äampf am l?cf=

tigften entbrannte. Sm ©ewüble be§ .Kampfes traf er

auf Antonio Cambertacci; ba$ ^)ferb be§ Äonigö (Ku^te,

unb nur ber unbefct)retbltct)e VJiuti) be§ teutfd)en ÄriegerS

entrip tbn bieämal ber ©efal)r, allein fein gatl l)atte baä
^)eer entmutigt, bie 59?obenefer flogen unb 3ogen bie übri*

gen 2lbtbeilungen mit nad). Ser Äonig fud)te umfonjr

fein ^)eer 3um ©teben 3U bringen, bie iRad)t bract) ein

unb ber ft'egeStrunfene geinb »erfolgte unabtdfft'g, unb
@n3io mit mebren ßblen, 9J?arinu§ 0. @bulo unb S3ofo
Soaro gerietben in feine ©ewalt. Unter jrarfer S3ebedung
würbe ber Äöriig vorläufig nact) bem feften ßaftel Sranc'o

abgefüt)rt, bann aber mußte er ben Sriumpb3ug be§ gi=

lippo Ugone oerljerrlidjen, roeld)en berfelbe in Bologna bielt.

$od) auf feinem ©treitroffe ft'fcenb ragte ßn3io (er

roar 24 Sabre alt) üor allen feinen Mitgefangenen beroor,

unb erwarb ftd) burd) 'feine mdnnlid)e ungebeugte £al*
tung bie S3ewunberung ber Scanner ebenfo, al§ er bie

$er3en ber fd)6nen grauen be3auberte.

2Bol regten ftd) in Bologna fiele ©timmen, weld)e,

burd) Bewunberung be§ foniglid)en gelben bingeriffen,

barauf brangen, ben Äönig freizugeben, unb fo burd) ©roß-
mutb ben Äaifer 3U gewinnen: tro^ bem gewann bie ®e*
genpartei bie SDberbanb unb e§ blieb befd)toffen, Qn^io
bis ju feinem Sobe gefangen 3U galten.

27
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gricbrid) H. warb burd) tiefe 9?ad)rid)t tief erfebüt;

tevt ; er febrieb \\\\b brohenb, balb bittenb an ben 9iatf;

unb bic ©emeinbe von 33ologna; umfonfh ja er bot bev

Statt für bie grcilaffung feincö SiebltngS einen ft'lbernen

Ring von bem Umfange Söotogna'Sj bie ©cfangenfd)aft

blieb bc|'d)lo||en.

SSon morgen unb Seinben aller 2frt umringt, oer^

mochte bet Jtaifes ntdbt, gewaltfam bic ^Befreiung fcincS

Sieblingi 311 bewirfcn, unb balb l;inbcrtc it?n fein &ob
(13. 2)ec 1250) baran.

Über swatujgSabre, öon 1248— 1269, blieb @n$io

in ber ©cfangenfdbaft unb überlebte fo in bcrfelbcn ben

gall unb Untergang fetncS $aufcS.

Sie Mittel jur Befreiung würben beut ©cfangnen
mit aller SSorft'd)t abgefebnitten , aufjerbem aber bcbanbeU

ten bie £3olognefcr il;n mit ungewöhnlicher SEftilbe; ber

^alaft beS $)obefta würbe ihm bis jur Erbauung eincS

eigenen für tbn beftimmten £>«ufcS als SBobnung ange;

wiefen, in welchem er bie 5öcfudt)e ber ©bleu oott £3os

logna annehmen burftc. ©er Äonig aber würbe buref)

baS Sd)idfal fcineS £>au fc3 unb bie Ädlte feiner gefcfjic;

benen ©cmablin, bie ft'd) abermals »erbeiratbete, tief gc;

beugt, unb bie rol)e ©efellfcbaft beö gefangenen ©rafen
Äonrab von Solimburg, mit bem er fein ßttnmer 14

Sabre lang tbeilen mufjte, fonntc ibn nicf)t troften. Sie
SRujif unb Sicbtfunjt Ralfen ihm ben tragen Sauf ber

Sabre beflügeln. SD?cbre feiner Sieber, bie auf unS ge*

fommen ftnb, aeigen fein f)obcS t»idt)terifdt)cö ©emütb ; außer

feiner eigenen Sichtung fammelte er alte Sagen unb 8tt*

ber, welche „baS febone Sanb, in bem baS Si erftinget/'

bamala fannte. (Sin noef) febönerer Sroft als 3)oefie

unb SKuftf warb ihm aber burd) bie Siebe Sucia'S 83ia=

bogli, 2cd)ter einer armen, aber angefebenen gamilie

Söologna'S, beren $erj er feit bem Sage feines GfinjugS

gefeffclt hielt. Sie oermdbtte ft'dt) nad) bem 33erid)te eis

niger ©efd)id)tfd)reiber formtidt) mit ihm unb ein Spr6fj=

ling biefeS SierbdltnifTeö foli Chtjio 33entiooglio, ber

Stammoatcr beS berühmten ©efd)led)tS biefeS 9camenS,

geworben fein, oon anbern jeboer) wirb biefe Siebe gan§

bezweifelt. —. Sie S^acbricbt oon bem Untergange feines

©efdblect>teö , von bem ©efcfjicfe Äonrabin'S, erwedte in

@njio oon feuern ben fubnen ritterlichen ©eift unb in

ber 3bce, alö lefcter Sproffe beS Stauffen'fd)en ©efcblecbtö

berufen ju fein, ben wolligen Untergang oon bemfclben ab:

juwenben, febien il)tn nur bie grciljeit ju fehlen, um
Die fran^öft'fcbe 3wingberrfd)aft in Sceapcl ju jerjtoren unb

in Seutfcblanb baS tfnfeben feiner gamilie berutftetlen.

3wi feiner greunbe, ^iebro be 3CjttieUi unb 9?aine=

rio bi ©onfalonieri, oerbanben ft'd) ju feiner Befreiung.

(£in grofjeS gafj ooll SSßein würbe in beS ÄönigS3immcr
gebraut unb nad)bem eS geleert war, legte ft'd) Günjio

hinein unb boffte in bemfelben ju entfliegen. 2tber eine

Sode, bie aus bem Spunblod)e, woburef) ber Äonig Cuft

attjmen follte, beraueft'el, t-erriett) ben Äonig, nact;bem er

fcb,on fdmmtlid)e 2Bacbtpoflcrt getauft featte. Sie SDcit*

fd>ulb;gen würben bingertebtet, nur 2ffmelii rettete fieft

burd) bie glucbt. Ser Äonig würbe hierauf in engere

Verwahrung gebracht, bod) balb enbigte bie 3ari3licbe ^off*

mmgSlofigfett fein Scben. <Zx ftarb am 15. SDWra 1272
in einem 'tflter oon 47 Sabren. Sie feierliche ffieife^ung

fanb jü ^Bologna in ber Äircbc ©t. Somenico jtatt, wo
il;m aud) ein Senfmal gefegt warb.

enjio war Von mittler Statur, jeboef) frdftig unt

fd)6n gewad)fen, feine $aare ringelten ft'd) in blonben

golbnen Soden bi§ auf ben©ürtel berab, unb felbjl feine

geinbe nannten ihn ben tapferjten, treffliebften ber Sö^nc
gricbricb'e 11.

ßnjio l)interlie0 oon feiner erften ©emafylin eine Sod)

ter, vpclcne, welche ft'd) 1262 mit einem ©rafen oon So
noraticc oermdblte unb beren einer Sob,n, Ugotino, mii

bem S3einamen Scino fpdter in ber ©efd)id)te öfters ge

nannt wirb.

2CIS Stdbter fief)t ©njio in ber Siteraturgefd)id)te Stö

lien§ alS einer ber -dltefren ba; leiber ft'nb nur 33rudj

jlücfe feiner Sid)tfun(t aufunS gefommen, moglid) jefcodf

t>a$ in bologncftfd)en 2lrd)ioen, wie in ben 9flanufcripte

be§ SSaticanS bie übrigen @cbid)te ©njio'S, wie bie feine

SkterS unb feines SruberS, nod) »erborgen ft'nb*).

{A. v. Witzleben.

ENZMÜLLER (Joachim), ber £. dt. 9t. ®rc

unb ^err oon unb ju 2Binbb.aag, auf $>rägtr)at, SJJün;

bad) unb Sad)fened, grctf)err ju Siofenbcrg unb SBolfj

bofen
,

^err ju ©rop = poppen, ^cunjebn, SBurmbai

unb Äird)(letten, (5igentl)umSb.err ber ^)errfd)aft 9?eid)ena

am greiwalb unb @rop;S5ertl)olbS, i|t niebt nur für b
©efd)id)te ber .Äunft in Seutfd)lanb merfwürbig. 25o

©eburt ein Sct)wabe, oon ©ewerbe ein armer Schreibe

fam er, mit ber Soctorwürbe gefdbntüdt, nad) 9Sie:

um fein ©lud 31t fudjen. (Sr war ber Sanbfdbaft Sccr
tariuö, als er ft'dt) am 21. 9?oü. 1627 mit be§ üerfiorb

nen ÄammerfecretariuS 6l)rif!opl) Ätrcbftetter Sod)ter , Wl>

ria Äird)(ietterin oon Äirdbfrcttcn , Dcrmäbtte. Siefe ^e
ratl) febeint il)m jwar fein SSermogen, aber ©onner ut

greunbe gebracht ^u h.aben, burd) beren oercintgte Sß

mühungen er allmdlig in ber Stenftlaufbabn oorgcfd)i

ben, enblict) bi§ 51t bem Soften eine§ f. f. SRatbS ur

Scegcnten beS 9?egimentS ber nieberoflerreid)tfd)en Sanij

beförbert würbe. Sn btefem Soften, ben er oermutbli;

fo gut auffüllte, wie ein anberer, erwarb er großen Sfeici

tbum. Sie Mittel unb Sßege, beren er hierzu ft'd) bebient

ft'nb uns oerborgen geblieben, ft'e müßten ungejweifelt fi

bie ©efd)id)te ber ©ntwidelung ber 6fterreid)ifd)en SKona

d)te l)6d)|t belebrenb fein, wenn ft'e oerglicben werben fönt

ten mit ber 2trmutb beS Staates in jener @pod)e. Si

S. 1633 erfaufte (£n$mülier baö grope ^>auS auf bei

SJtorfte iu Cinj, am 17. 2fpril 1636 bk |)errfd)aft 2Bint

l)aag, in 9Jfad)lanb, fammt ber tyx einverleibten S3ur

?)ragtl)al, unb ben jerfiörten geflen Sadbfened unb 9Ki
,

terberg, 1639 ian biefer £errfd)aft an^openben Wlarl

*) Äonig Qniio, »cn ßrnft 0. Sttünd). (©tuttflart 1841.

Gnft)dlt nietjt allein eine ausführliche Cebenßbefc^rciöung/ fonber

aud) in ben SSeilagcn bie auf uns geEommcncn ©ebirf)tc unb ou<

fübrlictje Sapitel über feine gamitie unb feine Ciebe mit Cuda 5ßi<

bogli, fein Seftament ,~"foit>ie bic Angabe ber Quellen für bie eil

jelnen aSegcbenfjeircn. griebrio) ». Staumcr's @cfd);d)te b

•iöofKnfraufen. 4. Zt>. >&örfct)elmann'e QJefditdjtc wn ©arbinic



ENZMÜLLER — 211 ENZMÜLLER

5)Kmjbad), unb 1641 baS ®ut £ird)berg an ber 2Bilb,

SS. £). Wl. 33., um beffentwillen er unter feinem ©efd)led)t$=

namcn (Snjmüller am 21. 2btg. 1641 als ßan'omann in

beS ßanbeS unter ber (SnS SWatrifcl von ben neuen @e;

fd)fcd)ten KitterftanbeS aufgenommen würbe. 2(m 11. gebr.

1648 erfaufte er baZ ftattltd)e, ju Men in ber Dbern-

JBedcnflraße belegene |>au$, ben 4. Sept. 1653 bie £err-

frf)aft 9feid)enau ober ©rog^ertbXba, SS. £). 9». 83., am
114. gebr. 1656 bie £errfd)aft ©ro^oppen, 58. £>. SR. 33.

unb beinahe ju berfelben 3eit bie |>errfd)aft £trd)fretten,

3S. tt. 9Ä. 35. , am 8. Der. 1658 bie bebeutenbe £errfd>aft

3?ofenberg mit 2BolfSl)ofen, SS. Ö. 9)?. 85., ben 28. £>ct.

1658 bie £errfd)aft 9ceunjel;n, SS. S.'Stt. 33., ben 3. Suli

1659 ba§ 2(mt SeauSmannS. 2btf allen biefen ©ütern

i t)at er große 33auten vorgenommen, namentlich ju SBinb-:

lactQ, wo bisher nur ein alteS, unanfef)nlid)eö 33urgl)au3

ftd) befunben. £>ie ©runblegung allein be§ neuen, fxatU

; ilidjen ©c^loffeS, in bem rauljen Seifen, muß unermefj*

* fliege «Summen vcrfd)lungen l;aben. 2£ud) ber innere 2Cu3;

bau, bie tfuSjierung ber @emdd)er, bie bafelbji aufgejtelb

J

ten «Sammlungen unb 33ibliot(jefen, bie SSBafferwerfe müfs
'

fen ben 33aul)erren ungemein bod) gefommen fein. SSon

1636 an &at er bafelbji gebaut, neben baS ©d)tofj, 1651,

nod) ba§ £ird)lem ju Sftaria ^Portiunkula gefegt. £5a3

jj)rad)tfd)lof} ju 9?ofenberg erhielt burd) il)n feine SSollens

Mmg. (5ö „tft baffelbe fefyr fofilid), unb mit 13 unter;

[d)ieblid)en Stürmen (barunter ttjeilS mit $>led) bebedt)
:

cbün gejiert, beren tbeilS jwar bamalen nur bloß in

©runb gelegt, jebod) nid)t aufäebavvet waren; Sonbern

erji feitljero burd) je^igen £errn ©raffen von neuem er^

: lebt', ja baS gan^e aud) faft pawfäütge- <Sd)lofj, fambt
; )em SDleper* unb ©d)effler;#of mit großen Unfoffen res

I )arirt, unb nod) barju ein anfefytidje Rapier; unb tyuU

er;SO?ul)t, Stern ein #ammerfd)mtbten ober (5tfen = £ams
ner unb SBald) von neuem erbaut, unb alfo an baffelbe

Bebdw, wie aud) Sieparirung befj alten fd)on über 12,000

Sulben angewenbet l)at." "Sm S. 1641 brachte er von

?en @rben <Sd)ütter bas <JPatronatred)t ber «Sd)ulftiftung

,u Sföünjbad) an ftd). 33egrünbet burd) ein von ©eorg

ftrd)l)eimer bei ber obersennfertfdjen Sanbfdjaft 1599 ans

lelegteS Kapital von 22,000 gl. t)atte biefe protejtantifdje

5d>ule bis jum S. 1625 bejlanben; ^nsmüller, inbem

r »?on ben (Srben bie SSerfügung über bie ber ©d)ule

igentlid) unb befonber§ angewiefenen 600 gl. idt)rlid) er*

sielt, mad)te ftd) anl)eifd)ig, fold)e ganj nad) bem SSillen

)eö Stifter^, bod) olme 9^ad)tl)eil ber fatl)olifd)en 9?elts

jion, ju oerrcenben. ©emnad) traf er bie Einrichtung, ba^

luf fold)er Sd)ulc allezeit „jwen ober brev) taugliche gelehrte

ProfefforeS, unb fed)3 Alumni mit allen Slotbburfften bn
tdnbig erhalten, aud) alle bafelbji ftubirenbe Sugenb,

>bne SSeja^lung eines SWinerüal; ober ©d)uel=©etbä, nid)t

tUein in humanioribus studiis, alä Rudimentis, Gram-
naticä Latinä unb Graecä , Poesi unb Rethoricä, fon;

5ern aud) in Musicä Vocali unb Instrumentali, auf

attcxlet) llxti) unterrichtet werben." 2ßte aber Enjmuller

im S. 1662 in SJcünjbad) ba§ SominifanerEtojier ju

St. Soactjim ftiftete, ben roeitfd)id)tigen unb anfel)nlid)en

Sonbentbau üornafym, aueb, bie am 20. Sept. 1662 bem

Äloffer incorportrte 9)farrürdje üon ©runb auf erneuerte,

übergab er aud) bie ©d)ule an bie Sominifancr. @nj*

müller, greifen: feit bem 5. Sanuar 1651, nad)bem er

fo SSieleS erworben unb begrünbet, wünfd)te feine ßeiftwu

gen ber SBett mitjutl)eilen. £>afür ftebt ben gropen SÖ^dn-

nern be3 SageS irgenb ein befreunbeteS (SonüerfationSs

Serifon offen, fo weithin verbreitet ben S3erid)t von S^a«

ten unb SBerfen, bie auperbem ewiger SScrgcffenfyeit »er;

fallen würben; ©njmüKer war genotl)igt, ftd) foftfpieligerer

bittet ju bebienen, um feinen 3wed ju erreichen. 2)urd)

SSermittelung von 9Äart. Seiler, bem 9?ebacteur ber To-
pograpliia Provinciarum Austriacarum , gelangte er

ju SSerbinbung mit ber 9)?erian'fd)en Äunjtfyanblung, unb

biefe übernahm e§, als 2(nl)ang ju ber gropern Sopogra=

pl)ie berauSjugeben bie 2(bfonberttd)e Jßefd)reibung ber

^)errfd)aften, «Stdbte unb ©djloffcr 2Sinbf;aag, 9Jcid)enau,

^orn, S)rofenborff unb ^etronetl, fampt berfelben %n-

gedrungen, granffurt 1656 gol. S. 14. Sie 2£njal)l

ber beigefügten Äupfer fonnen wir ntcfjt bcfnmmen, weil

in unferm ganjen 2eben un§ nur ein einjigeS Qbremplar,

in einer parifer äöibliotfjef, aufgeflogen, fo »otlfidnbtg

biefe Äupfer befeffen l}dtte. ©ewobnlid) ft'nb iljrer, weif

bie #errfd)aftcn 2Binbl;aag unb Sieicb.enau angebt, nur bret,

ungerechnet bie jwei allerliebjlen Äarten in ber in unfern

Sagen wieber aufgenommenen ?)anorama=9)?ctl)obe a vue
d'oiseau (ßaoalier ; ^)crfpectiöe). Um üolljtdnbig ge;

nannt werben ju fonnen, müßte foldjer 2£nbang nod) 17

Äupfertafeln weiter, barunter fed)S üerfd)iebene 2£nft'd)ten

t>on bem «Sdjloffe SBinbljaag enthalten. S3ermutl;lid) lic^

ber S3eft§er ber |)errfd)aft bk platten, ju benen er bie

Äojlen gegeben b.aben mup, balb wieber einjieben, unb

»on ben wenigflen nur waren 2fbbrücfe in granffurt jus

rücfgeblieben. "Küt biefe platten ft'nben ftd) aber oerei;

nigt', mit vielen anbern, fo dbnlid)en ©egenjldnben gewib;

met, in ber Topographia Windhagiana aueta, baS ijl:

S3ermel)rte eigentliche Delineation ober Contrafaitur, Per-
spectiv, 2luffjüg, ®runb= unb %bxi$ auff unterfd)iblid)e

^)rofpecten unb gorm, mit be^gefe^ter fur^er f)iflorifcber

S3efd)reibung ber ©raf; unb vP>erfd)afften 3Binbl)aag, 3io~

fenburg am grogen &l)amp unb SQBolfgbofen , wie aud)

©rog; poppen, 9?eun^en, 2Burmbad), 9?eid)enau am grep*

watb, ©roß^ertfjol^, 2angenfd)lag unb Äircbfietten

;

aud; aller berfelben üomembften ©ebduen, als Sd)loffer,

SWdrdt, 2(igen Sorffer, Äird)en, ßlojler, ^errenl;dufer,

9ttaprl)6f, l'ujlgdrten, ©rotten unb äSrunnwerfen , mit
beren S3ejürcf im £anbgerid)t, SBilbpan, unb gifd)wafs

fern K. Surd) Fr. Hyacinthum Marianum , Ord. Prae-
dic. SS. Theol. Lect. unb gewejlen 2Binbb.agerifd)en Bi-

bliothecarium , anje^o beg 9Biennerifd)en Convents Vi-
carium. ©ebrudt ju SBienn, bep ßeopolb SSoigt, Anno
1673 fl. gol. S. IV. unb 62, mit 62 Äupfertafeln,

worunter beS ©rafenS3ilbnig, in benen ftd) aber bie 9tte*

rian'fdjen Äupfer gar febr von ben übrigen unterfdjeiben.

Sm S. 1669 würbe enjmüller in beS ^. 81. di. ©ra*
fenjlanb erhoben, vermutblid) bei ©elegeaSeit feiner jweu
ten S3ermdl)lung mit SWaria Ümilia, ©rafm von Sprint

jenjtein, benn bie erjle grau l)atte er 1659 verloren. 65
blieb il;m von if?r bie einjige Softer, Sflagbatena gran*

27*
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jiSfa, fo aber bereits am 2. SKai 1650 ju 2uin, in bem
i>omhii?anernonnenflojtcr, 9)rofeffton abgelegt I;atte. Sb s

ret Umgangs 3U genießen, erlangte ber Söatcr »on bem
£>rbenSgcneral , bafj bicfelbe, mit brei anbern Schwerem
auS bem Älofter 2'uln nach 2Binbhaag tranSferirt würbe,

wo er ein 9connenflofler ju jliften beabsichtigte. „GüS ift auch

auff bic eingereichte gunbationS=23crftcberung ber 5Bifdt>off=

liebe (SonfcnS ju oöuigcr (Sanonifchcn Einrichtung biefeS

newen Sungfrawen ßlojlcrS, üermog ausgefertigten In-

struments, sub dato Passaw, ben 10. Novembris
1670 erfolgt, unb oielernante befj £errn gunbatorS 2ocb=

tcr, bie SKol = Ebrwürbige graw Eoa SWagbalena jur er*

jlen ^riorin benennet, aud) folcbeS neweS (Slojrer (im aU
ten Sdjloffe SBinbbaag) burd) ©ottes fonberlicben See;

gen, in Äurfee alfo oermebrt worben, bafj ft'd) feitbero

tn fo »weniger 3eit (außer ber obbcmelten breijen Sulne;

rtfdjcn Scbwefrcrn , bie ft'd) wieber in ttjr 9)rofefj -. £aufj
begeben) nunmehr allba in ^rofefffn unb Sftootjin jwolff

2ugenbfamc Sungfrawcn beft'nben ; Sic fowol in 3immern,
2Bol)nungen unb ©arten, als aud) nad) lobl. SDrbenSs

Sßrauch/in allen ©eif!-- unb 2Beltlid)en Dcotbburfftcn, ot;ne

allen Mangel ober Abgang
, genugfamlid) oerfefyen fepnb."

Soacbim EnjmülJer
^
ftarb im 3. 1675 unb würbe in ber

Älofrerfircbe ju SJh'tnäbad) , an ber «Seite feiner erften

£auSfrau beerbigt. 2)aS $auS ju SBien, in ber §Dber=

SBctfenftrajje 9ft. 215, ober nachmalen 801, wibmete er

ju einer «Stiftung für Alumnen in ber 9)bilofopl)ie , fßtt-

bicin unb SuriSprubenj, bie oon einem £ofmeifrer unb
ßorepetitor geleitet, unter ber tfbminijtration eineö nieber;

ofterreiebifchen £anbjtanbeS, ber oon ber ^riorin ju SSBinb-

baag ju prdfenttren, ftef)en folltcn. £>ie 3<tbl biefer 3ilum=

nen ijt 1755 auf 26 gebracht worben. 9(ad) bemfelben

£aufe würbe aud) beS ©rafen äübltotbeü gebracht unb

fo, wie er eS oerorbnet, üon 1678 an ber öffentlichen

33enufeung geroibmet. Sbr eigentliches gunbament roar

berer oon Sörger, oor bem bobmifeben Kriege in «Steps

regg aufgehellte 25ibliotbef, „bie man auff oiel Saufenb

©ulben gefcbdfjet, unb bie ibreS gleiten, maS gebrudte

Sachen anbelangt, in Sflerreid) nicht fotle gehabt haben,"

alfo berichtet 3ei(eruS, in feiner SReifebefcbreibung beS

SeutfcblanbS, (5ap. 8 , welchem P. Hyacinthus Marianus

hinzufügt: „9cun aber ift biefe erfauffte Sörgerifcbe 93ü

bliotbe! gegen ber je^igen SBinbbaagcrifcben, fafT nicht für

ben jwanfcigifien Sheil ju rechnen; ft'ntemalen biefelbe

nicht allein in benen oon S5ud)führern unb anberen tyxU

üat-^3erfonen, in t>iel Saufenb erfaufften SSüchern befrei

het, fonbern e§ femrb aud) anberrodrtS gan|e S^amljafftc

SBibliothecen ahS ber ^errn r»on 5Kindenroifc , unb ^)errn

^ernberger, ingleidbem be§ ^)errn Sagittarii, ßl)ur ; gürftl.

ffiat)erifd>en geroeften ?eib - SRebici, wie aud) bepber SSBien;

nerifchen Mediconim, ^)errn £>. ßlaufen, unb ©. SKen;

furati, item, bef? ^errn Hauptmanns guchfenS, unb »iel

anberer ?)rtöat:ffiibliotbecen, barju erfaufft worben." 3"t

3eit üon beS ©rafen 2(bfterben jdhlte biefe SMbliotbef,

oon ber ein Äatalog, Bibliotheca Windhagiana, Vien-
nae 1733. 4. gebrutft, über 20,000 Sdnbe. 2)urch btn

legten 2BiUen beä (5rblafferS war ft'e bem nieberofierreichi-

fchen ^anbmarfchallgeric^te untergeorbnet, welches feine

!

£>betaufftdt)t burc^ imi Superintenbenten, ben einen ^et
rens ben anbern SKitterjbnbeS , ausüben liejü. gür ber

2)icnfr ber SBibltothef war ein S5ibliotbefar auS bem 9>rc;

bigerorben, unb ein weltlicher ©ehilfe angeorbnet. 3uil

Unterhaltung ber S5ibliotl;ef unb ber 2Uumnenftiftung ftnb

bie ^)crrfcr;aften 9?eunjebn unb ©ro^ poppen angewiefen

£ie |>errfchaft SBinbhaag würbe baS digentbum beS ir|

bem alten Schlöffe untergebrachten St. SDtorien SWagbalt

ncnflojlerS, unb bie ^)riorin, eben jene einjige Tochter beij

©tifterS, lieg fofort baS alte wie baS neue, im italieni

fchen ©efchmade erbaute Srhlop abbrechen, unb auf ben[|

gegenüber liegenben Serge baS neue Älofter auffübtertii

„Samit würbe nicht nur ber weltlichen £errfcbaft, [onber|i

auch ber bracht unb 3ierbe ein 6nbe gemacht; bie h«tj|

lid)en Sontainen, ©rotten, ©die, ©alerien oerjlieg biji

3eit auS bem 2£nbenfen, nachbin aud^ baS Älofler, ber«
eS begeht nicht mehr." Jjeutjutage ifl SBinbl)aag, nadjj
bem eS geraume 3eit oon bem 3?eligionSfonbS befeffe

worben, ein £>otationSgut beS S5iStl)umS 2inj. „Fo
comme les fondateurs," fagt baS Sprüchwort.

(v. StrambergX
ENZOWAN, eine fürfil. eobfowi^ifche gibctcommt|!

berrfchaft im leitmerifcer Äreife beS Königreichs 336bmet

mit einem eigenen 2Birtl)fchaftS ; unb Suflijamte, eim

oerwenbbaren S3obenfIdche oon 5257 n. 6. Soeben 9

DÄtaftern, einem SBiebjtanbe »on 147^>ferben, 398 Sttr,

bem unb 1240 Schafen unb einer S5eoötferung oon 172
«Seelen in fecbS Dörfern (unb einem 2fntheile an jwi

anbern), worunter ft'd) audh baS 2)orf gleiches Warner

(fonfl 2Benjowan) beft'nbet; biefeS liegt jroei fleine Stut
ben oftlich oon ber ÄreiSfiabt unb eine tjatbe ©tunbe 001

rechten (Slbufer entfernt, am gujje beS ©falfens ur

HolIepbergeS , in einer angenehmen ©egenb, oon 2Beit

unb SDbftgdrten unb SDbj|baumalleen umgeben, ifr nai

Äufdbowan (SSicariatSbiftrict 2Cufcha, S3iStbum ßeitmert^

eingepfarrt, unb bat 56 £dufer, worunter ft'd) baS tyv

fcfaaftticbe SS3irthfd)aftSamtSgebdube beft'nbet, 328 fatbol

fche Einwohner, welche ft'd) oon ber gelbwirtbfdhaft c

nähren, ein alteS Schloß, eine obrigfeitlicbe 3iegelbrenm;
j

rei, bei welcher 17 ^duSchen mit 98 Einwohnern lieget!

ein ffiraubauS, eine Branntweinbrennerei, einen Sfteierbo 1

cinSdgerbauS unb ein3frmeninj!itut*). (G. F. Schreiner.l

EO, fleiner glug in ber fpanifchen ^roüittj ©alicii I

burebfliegt in norblicber Sxichtung bie 9)roüinj 9Äonbonet

unb fallt bei JKibabeo jugleicb mit ber SRarceca in ta

oijcar;'fche dJleex. (Fischer,

Eobauus,
f.

Hessus.

EOCHARICH, ein König ber Alanen, würbe w
435 n. 6br. ©eb. oon bem römifchen gelbherrn 2fe'tiu!

ber unter ber Regierung beS ÄaiferS SSalentinian III. i

©allien befehligte, nach Zxmoxka gefenbet, um einen bot

abgebrochenen 2(ufrul;r ju bdmpfen. <Scr)on war Qoa)a

rieh, bem £eibentbume noeb ergeben, auf bem Sttmfdje

ba hm ihm ber £5ifcbof oon 2lurerre, St. ©ermattt, «nt

*) f. 2)a6 Äöntgretd) S36(jmen} fratifttfd) - topcgrap?iif<^ ^«S1

freut oon 3. @. ©ommer («Prag 1833). 1.83b. Seitmer%i Äretsl

©. 375 fg.
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gegen unb flehte um ©cfionung für bie SJebeHen. @od)a;

rief) wollte ihn jurücfweifen imb weiter reiten; boeb ber

ÜBifcbof faßte beffen ^)ferb am 3ügef, hielt ihn an unb

borte ntct)t auf, if?n tnfidnbtg ju bitten, £>tefe eble

Äür)nr)eit unb ©elbjwerteugnung überrafthte unb rührte

ben Reiben; er üerfprad) , feine Sruppen in ihre Sluan

itiere an bie ßoire jurüdjufübren unb bafelbjr ju bleiben,

n ibiS S3erjeibung von 2(etiuS ober »om Äaifer eingetroffen

jfein werbe. @t. ©ermain begab ft'd) nach 9tat>emta, fanb

: eine günflige tfufnabme bei ber Äaiferin Pacibia, unb
; burfte SSerjeibung für bie ©cbulbtgen hoffen. iSocb biefe

i hatten injwifcben tfjre Unruhen erneuert, unb nun »er;

3 beerte (Sochartd), auf wieberhotten SBefebl, tt>v Sanb unb

1 übte jlrenge "tfbnbung an ben Stebetlen. (Tillemont, Hist.

t|des Empereurs. T. VI.) (A. Herrmanfi.)

EOGAN (Eoghaiu, Eoghann, Eoan), ifl ber

i4|9came t>on 13 Regenten in Srlanb öom anfange beS

13. 3abrb- t>. Gbr. an; f.
Irland. (H.)

h EON DE BEAUMONT, geb. ben 5. £ct. 1728
ju donnere in 33ourgogne , auS einem alten unb ange;

n jfebenen ®efd)led)te fiammenb, fam bereite in feinem fechS;

r ten ßebensjabre nad) $ariS, wo er unter ben 2fugen fet=

:•: ner SSerwanbten erlogen warb. 3Dem 9Jcajarin'fcf)en doh
legium üerbanfte er feine wiffenfcbaftltcbe S5ilbung, in

I welcher er fo rafebe gortfct)ritte mad)te, baß er fd)on fel)r

früh, jutn £>octor beiber fechte unb balb nachher jum
9)arlamentSaboocaten ernannt warb, ©ein poetifd)eS 2a;
lent jcigte er in einigen Mfchjriften in fateintfeben 23er;

fen, unter benen befonberS bie Eüoge de Madame la

ii|Duchesse de Penthievre großen Seifall fanb. SDcit

ber frönen Literatur oerbanb er ein grünblicbeS ©tubium
ber ©taatSwiffenfcbaften. <§r war nod) fet>r jung, als

er einen nicht mißlungenen SSerfud) über bie üerfebiebenen

Sagen SranfteicbS t?infidt)tltc^ beS ginanjwefenS febrteb.

(Ebenfalls nod) in frühem 2Clter, lief» er jwei SBdnbe po;

litifd)er ^Betrachtungen über bie Staatsverwaltung bei ben

altern unb neuern S36lfern bruefen. Über biefen gelehrten

Söefcbdftigungen üergaßer nicht, ft'd) in ben SBaffen unb
in allen ritterlichen «Spielen feiner 3eit 311 üben, ©eine

politifebe ßaufbaljn begann mit bem 3. 1755. (Smpfob;

len bureb ben ^)rinjen üon Gionti, erlieft er üon 2ub;

wig XV. ben febwierigen Auftrag, insgeheim in 3lup
lanb an einer SSerfotmung jwifchen ben $öfen ju ^eterS;

bürg unb ju 33er[ailleS ju arbeiten, ©r gewann baS

SBertrauen ber Äaiferin (tltfabetb unb ibreS ©ünfllingS,

beS 23icefanjlerS ©rafen t>on SBoronjow. 2Cuf feinen 2ln;

trieb gefebab eS, baß bie rufft'fcbe Äaiferin bie ju ©uns
fien griebricb'S II. ausgerüstete £eere§macf)t nun gegen

biefen Äonig »orrücfen tie0, ju großem SSortbcil £)jierreid)3

unb §ranfreid)§. Wd biefer 33otfd>aft erfd)ien b'ßon an
ben v^ofen ju Söicn unb 23erfailleö. Suglcid) überreichte

er bem jule^tgenannten £ofe ein oon ibm entworfene^

poltttfdjeS ©emdlbe »on ber SSerfaffung 9cußlanb3, 4n

welchem er auö) SOhtttmtafjungen duperte über bie TCbftdt)-

ten ieneä 9?eid)eS auf ^)olen. £>iefe politifdt)e S3orab.nung
warb iebod) t>on bem |>ofe ju SSerfailleS bamalö wenig
beamtet. S3ielmel)r richtete berfelbe feine ^ufmerffamfeit
auf eine geheime ßorrefponbenj, weld)e b'@on jreifetjen

bem rufflfdjen ©ropfür|!en unb griebrtd) II. entbeeft fc
Un woüte. üftiemanb war gefd)icfter al§ er, um bie tyax;

tei be§ ÄonigS r>on ?)reu0en an bem Petersburger ^ofe

ju fd)wdd)en. ßubwig XV. fd)idte tt>n baber abermals

al§ ©efanbtfd)aft§fecretair nad) 9tuptanb, oerboppelte fei;

nen bisherigen ©ebalt unb erhob il;n ju einem Srago;

nerlieutenant bei bem ©eneralftabe.

S5ei biefer ©enbung entfpracl) b'@on auf mebrfad&e

SBeife ben S55ürtfcr)en ber #öfe ju SBien unb S3erfaille5.

@r brachte e§ babin, bap ber ©roßranjler be6 9teicr)§,

©raf 33efiufd)et<:9<imun, ber aB ba$ Sjaüpt ber preufjU

fd)en Partei in 9tu§lanb galt, in bem faiferlid)en ?>alajie

»erbaftet warb. SOBdbrenb feines 2(iifentl)alte3 in 9tu^
lanb, ber bis jum S. 1759 bauerte, wibmete er ft'd)

nid)t auSfd)lieplid) feinen ©efdjdften alö ©efanbtfc&aftS;

fecretatr. <§r tbetlte ft'd) jugleid) mit bem ©rafen 2Bos

ronjow, bem nad)berigen ©ropEanjler, in bie unmitteU

bare unb geheime Gorrefponbenj jwifd)en Stanfreid) unb

Öjrerreicr). ßubwig XV. nerbanfte er einen Sahrgehalt

t»on 200 £5ufaten unb ben 9?ang eines ©ragonercapitainS.

dt fab ft'cb, babureb an feinen 9Äonard)en gefeffelt, unb

liefj ftdt> aueb bureb bie gldnjenbflen antrage nicht bewes

gen, in 9ht|lanbS ^ienfle ju treten. 2(13 er nad) £ranf=

reich jurücffebrte, belohnte ber ^)of feine SSerbienfie mit

einem Sabrgefjalte oon 2000 SiüreS.

Um jene 3eit (1760) eröffnete er auch feine mititai^

rifebe Saufbabn. Qv erhielt bie (Srlaubnig, bem bamali?

gen teittfdjen gelbjuge als greiwiUiger unb als ©eneraU

abjutant beS «Karfc^aUS SJroglio beijuwobnen. ©eine

Sapferfeit rettete an ben Ufern ber SBefer, mitten unter

bem fernblieben geuer, baS ®efd)ü^ unb bie Equipage beS

ÄonigS. Sn bem treffen ju Ultrag bei ©oe(t warb er

am |)aupt unb an ber £üfte üerwunbet. 25en 7. 9<ot>.

1761 nott;igte er unweit (Simbecf bie S3ergfchotten nad)

einem lebhaften Angriffe jur glucbt unb »erfolgte ft'e bis

inS englifebe Säger, ©nen anbern Angriff richtete er mit

fettener Unerfcbtodenbett unb ©ewanbtbeit auf ein preupu

fd)eS greibataillon, weld)eS ft'd) bei Dfterwid, unweit $aU
berjtabt, poftirt unb bie (Sommunkation mit ber franjofü

fd>en 2frmee bei 2i3o(fenbüttel abgefebnitten hatte. ©aS
ganje S5atailIon mupte ffch ju Kriegsgefangenen ergeben,

unb bie balb nachher erfolgte ßinnabme SBolfenbüttetS burd)

ben ^rinjen 9Eaoer t>on ©achfen war bie unmittelbare

golge beS perfonlicb.en SDcutbeS, ben b'(5on bewiefen. 9lafy

ben balb nachher, im ©eptember 1762, abgesoffenen

griebenSprdliminarien begleitete er ben |>erjog Don Siwers

noiS nach ßonbon. 2(uch bort jeigte b'@on eine feltene

Umft'cbt unb ©ewanbtbeit, obne welche ft'ch t>tetletdt>t bie

bamaligen, für jwei Nationen fo wichtigen griebenSbanbs

lungen wieber jerfcblagen haben würben. DJioernoiS, eifrig

bis jur Unbcfonnenheit, wo eS baS Sntereffe feineS |)0i

feS galt, hatte einige 2lrtifel in bem Ultimatum beS grie*

benSoertrageS abgednbert, unb war barüber mit bemerk
tifrfjen 9Jcini||erium in manche Srrungen geratben. £>er

©raf üon S3irr;, welcher grofüen 2Cntbeil an bert Untere

banblungen b^te, erwarte grabeju, bap ber^erjog, falls

er fein Ultimatum nicht wieber jurücfnebme unb baS an;

bere, t-on betten ^ofen genehmigte an beffen ©teße fefcte,
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nur ohne SSct'fercS nach $»ari§ gurüdfretfcn fonnte. G?nt*

ruftet unt> bcfliir^t hierüber, äußerte ber ^cvjog , bafj we*

tcr tte Sßürbc feinet v£>ofe§, noch feine eigene Qjbre eine

feldje 3urütfnal)mc gematteten, ba bie ©chrift im üftamen

bei ÄönigS übergeben worben fei. 2US nun jwifdjen bem

terjoge unb bem englifchen SWinifrcrtum eine offenbare

alte eintrat, fchlug ftd) b'Gbn, ber nid)t olme ©runb
manche nad)tl)eilige golgcn btcroon befürchten mochte, tnfi

Mittel. @r erbot ftd), ben 2orbS 33ute unb ©gremont

ju crfldren, baß übertriebener (Sifer für ba§ S3efre be§

franjöftfcben vg>ofc§ ihn Vermocht l)abe, ohne SBiffen be§

£er$og$ mehre SBorte unb ©teilen in bem Ultimatum

abflUanbern, unb baß bemgemdß baS ganje 9JZi6oerfldnb;

niß lebiglid) ihm beijumeffen fei. ©er ^erjog ergriff mit

greuben b\e$ 2fuSfunft$mittcl unb ba6 ©noerfranbniß warb

wieber üollig l)crgcfiellt.

2(ß SJcioernote nacr) ftranfretch jurücffehrte , warb
b'Gon franjoftfeher JReftbent am tonboner £ofe unb einige

3eit nachher beooü"mdd)tigter SDctnifter. 2luch in biefer

neuen Stellung wußte er ffcf) mit ber SBürbe unb Ums
ficht ju behaupten, welche ba§ Sntercffe fetneö 9Jconarcr)en

erfoberte. (Sine befonbere Anerkennung feiner SSerbienfte

warb ibm nid)t. fO?an wie6 ihm nict)t einmal bie feinem

dbara!ter gemäßen Gnnfünfte an, nod> weniger bejahtte

man bie ©Bulben, bie er auf feiner, bloS in Angelegen-

heiten beS franj6fifcr)en $ofeS unternommenen, Steife nad)

JRußlanb batte machen muffen. 2116 er fpdterbm mit bem
fransöftfeben S3otfcr)nfter am großbritanntfehen £ofe, bem
©rafen r>on ©uerdw, in mehrfache Srrungen gerietb, bü$te

er baburd) jwar feine Sitet unb fein ©lud ein, bod) nicht

ba§ SSertrauen feinet dürften, ber il)n bi§ ju feinem Sobe

mit feiner geheimen Güorrefponbenj beehrte. ©leichwol

batte er feinen ©efanbtfchaftSpoften verloren, vielleicht au3

feinem anbern ©runbe, als weil er bie bamaligen 9)(ane

beä franjoft'fchen 9Jcinifrerium3 nicht billigte unb an ben

Sntriguen beffelben burcbauS feinen 2fntbeil nab.m. 25er

2Cuffoberung , nach granfreid) ju fommen unb ft'cf) gegen

manche ihm gemachte SSefchulbigungen ju verantworten,

gab er fein ©ef)6r. @r blieb in ßonbon, wo er 14 Sabre

binburet) al$ ^)riöatmann lebte, in jliller 2(bgefcbiebenl)eit

mit mannigfachen ©tubien unb literarifchen arbeiten ftd)

befd)dftigenb ')• S)cm gefelligen Sehen fcfjien er fajl gdnj*

lieb entfagt ju haben. 3m Sinter pflegte er ftd) in feine

83ibltotr)ef einschließen, bort täglich 15 ©tunben ju ars

beiten unb in ber 2Bodhe gar feinen 33efud) anzunehmen.

SJcur ©onntag§ fonnte man ihn oon 2— 10 Ul)r fprecbjen.

6r ging fet?r fpdt ju S5ette, unb ftanb ofterS in ber

5Tcad)t auf, um bie Sbeen, bie tt)n au6 bem ©cr)lafe ges

weeft, nieber^ufcfjreiben. SMe übrige 3eit be6 Sal)re§,

aufjer bem SBinter, pflegte er auf bem ßanbgute feinet

1) 2Me tc^tern würben unter bem St'tel: Loisirs du Chevalier

d'Eon, 1775 in 13 SSdnben gefammett. SefonberS fjcroorjufjeben

finb barin bie Sftittheitungen über feine ©treitigfeiten mit bem ©ra=
fen oen ©uerc^i) unb bie Pensees sur le Cölibat. ßinjelne (Sc^rif^

ten finb aud) ins Xeutfc^e überfe^t morben/ unter anbern bie @ra=
tiftif beö ivinigreidje Neapel unb ©icitien (Ceip&ig 1775) unb eine

^)iftorifcb=ftQti(lifd]e tfb&anblung über 9?ußtanb (Ältenöurg 1779).

grcunbeS, be§ Sorbö gerreoe, jujubringen, tfyeifö ben
©tubien, tl)eiB ber Sagb fief) wibmenb.

Sm S. 1770 erwarb fiel) b'Son fowol um ben englt:

fcr)cn vfjof, als um ben franjöftfcrjen, neue SSerbicnjIe. Sie
immer wad^fenbe ©dbrung in bem englifcr)en Parlament
l)atte bie SBerflcinerung bc§ parifer griebenS jur gofge

i

gebabt. b'^on rechtfertigte ba§ S3encl)men be6 .^ofc6 unb

beS 9)cini|ierium§, unb brachte buret) feine juribifeben 3eu^
niffe ben £>octor SDkSgrane jum ©Zweigen, ©tanbbafti
lel)nte er jebod) bie JlriegSs unb ©taatibebienungen ab (1

welche il)m ber cnglifcfje "fjof anbot, «l§ (Srfafc für dt)n*

liebe ©teilen, bie er in granfreicr)^ oerloren. ©erül)it üon

biefer 2lnl)dnglidbfcit an fein Skterlanb, füllte ftd) 2ub>

wig XV., ber tlrni einige 3cit üorber burcr) ben franjöft*

fcf)en ©tiniffer in ßonbon einen Satyrgebalt üon 12,000

Sioreö jugeficr)ert batte, bringenb btwogen, il)n jurücfjus

berufen, ©einen geinben bei ^ofe entgegenzugehen, wagte

gleidjwol b'ßon nicr)t. 2(ucf) l;atte man ibm jwar ©lang

unb Auöjeidjnung angeboten, boef) bie öffentliche @l)rcns

erflarung, bie er »erlangte, üerweigert. -2(16 balb nad)»

Ijer ber Äonig öon granfreief) flarb, fanb beffen 9?ad)fol--

ger, 2ubwig XVI., unter feinen papieren aucr) ben ge=

beimen S3riefwcd)fel mit b'@on, unb bureb, biefe Rapiere

enthüllte ftd) ein feltene§ ©el)cimnip, ba$ ganj 6urp»o

in ©taunen feilte.

Sene Rapiere betätigten baS fcr)on früher l)ier unt

ia laut geworbene ©erücr;t, baß jener fluge unb etfat)

rene ©taatömann, jener tapfere Ärieger unb einft'd)t§t>olu

©djriftftetler nicht mann lieben, fonbern weiblicher
©efd)led)teö, unb ibr efgentlidber 9?ame ßbarlotte ©ene
üieoe £ouife 2fugufte 2Cnbre' Simotl;ea b'@on be SJeattmon

fei. Sn ßnglanb batte man über it)r ©efebteebt bie groß

ten SBettcn gewagt, r>on benen ftd) einige über 200,00<i

^)funb Sterling bettefen. S3on biefen SBetten batte ft

tnSgebcim betrad)tlid)en SSovtbeit jiel)en fonnen. 2Bei

entfernt aber, ftd) auf foldje SBeife ju bereidjern, fühlt.

ftd) ibr ft'ttlid)e§ ®efül)l babureb fo febr beriefet, bajj ft

öffentlich auf bie 2lbfcbaffung jener SBettfpiele brang. 2(u

tbre bagegen erhobene Älage erfolgte (1778) ein ©prud)
eermöge beffen Sorb 9}?an6fielb, aU ^Prdftbent bei be

fonigl. Suftijbanf, in ©egenwart ber jwölf englifchet

SDberridhter, alle gefchebenen SBetten für ungültig erfldrre

Saut einer englifchen 9)arlamentSacte oom 20. 9)?drj bti

genannten Sal)rel warb b'^on in einem bamaB erfd)tene

nen Äupfer(Iid)e weber al§ fOZann, nod) al§ SBeib barge^

ftellt, fonbern all 9Ma§, mit bem |)elm auf bem £aupi

unb ber 2tgibe unter bem 2Crm.

SubwigXVI., ber e$ nicht für gejtemenb l)ielt, baf

b'ßon, beffen ©efchlecht er au§ ben papieren feinet fö-

niglichen S3orgdnger6 entbeeft, noch fernerhin ftd) mit frte^

gerifchen (Sbrcnjeichen fcbmücfe, fanbte ben 9J?arquiö wn
^Pruneüeaur nach Bonbon unb liep ihr, unter ber ©e-

bingung ir)rer SKücFPebr nach granfreic^, einen ®ö)oiX

t>on 15,000 2iore§ nebft ftdberem ©elcit anbieten, ©ie

brang inbeffen auf eine öffentliche Sl)renerfldrung. ©nb--

lid) crl)ielt fte (ben 25. 2lug. 1775) bie oon bem 9Rim

fter oon S3ergenne§ unb üon bem Äonige felbff unterjeich

nete febriftliche SJerft'cherung : „©eine S0?ajefidt würben alU
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jene frühem ©trettigfeiten für immer unb ewig in baS

tieffle ©tillfdftweigen »ergraben, fobaß b'ßon unangefod);

ten unb mit völliger greifet — fei eS auswärts ober in

gtanfreid) — oljne bk geringste Verlegung feiner ^erfon

ober feiner (5l;re ft'd) aufhalten fönne. 2Begen ber Unters

banbtungen, wegen ber öffentlichen unb geheimen 2luf;

trage, benen er ft'd) im tarnen beS verdorbenen ÄönigS

unterzogen, fowie wegen ber beSl;atb entflanbenen SftiS;

jfyelligfeften follte tf)n SJiemanb beunruhigen, bagegen aber

aud) er (b'ßon) in biefer £inft'd)t baS fyetligfle ©ttllfd)wet;

gen beobachten."

2CtS b'Güon nodj immer jogerte, Bonbon mit ^PariS

lju vertaufd)en , erhielt er ben 12. Sunt 1777 ein aber;

maligeS ©^reiben von bem SDftnifter SSergcnneS. ,,©ie

fönnen," l)ieß eS barin, „auf ftd^ere6 ©eleit rechnen, je;

bod) nur unter ben Sftnen fd)on bekannten Jßebingungen,

baß ©ie ein unbebingteS ©tillfdjweigen beobachten über

ba6 Vergangene, baß ©ie baS 3ufammentreffen mit $er;

fönen, bie ©ie als bie Urheber Sbrer Unfälle betrauten,

Sorgfältig »ermet'ben, unb baß ©ie enblid) — in weib;

(lieber Äleibung erfd)einen. ©ie fennen bie ©trenge un-

fern
1

©efefje über bie SSerfleibungen."

©en 13. 2lug. 1777 roar b'Eon, in ber Uniform
bei Regiments, von ßonbon abgereift unb ben 17. ju

23erfailIeS angelangt, ©ort bot fte ifjre grünblidje Äennt;

niß ber ^olittf unb il;re ganje SBercbfamfeit auf, ben

'©rafen von SSergenneS von ber Sljeilnafyme an bem ante;

rifanifd)en Ärtege abjubringen. ©ie machte ft'd) anl)cifd)ig

parjutbun, baß bie in bem franjöj'ffd)en 3)?anifejt ange«

{führten SJeweggrünbe ju jenem Äriege roeber auf pbtlo;

jopfyifdjen, nod) polttifd)en ^rineipten beruhten, unb fügte,

[in propbetifd)em ©elfte, f)inju, baß „ber franjöft'fdje |>of

ft'd) felbft baburd) eine 9iutl)e gebunben babc, roenn eS

feinem eigenen SSotfe einmal einfallen follte , aud) frei ju
gerben/' ©o batte b'Eon jetjn 3abre vortyergefagt, waS
in bem legten ©ecennium beS 18. Safjrb,., in ben ©tür;
men ber Devolution, für Sranfrcid) auf furchtbare SSBeife

n Erfüllung ging. ®leid)wol l;atten aud) t'bre triftigften

"rünbe fein ©eljör gefunben. Einer il)rcr £auptgegner
ar SSeaumardjaiS , ber aus felbf!füd)tigen 2(bft'd)ten ju

inem Äricge rietf), bei bem er nur geroinnen fonnte, unb
n biefer «£>inftd)t feinen Einfluß auf bie bamaligen fran;

öft'fd)en 9fttni|ter SSergenneS unb SflaurepaS geltenb ju

machen futf)te. SSefonberS roanbte ber Severe 2(tIeS an,

b'Eon ben 3utritt ju bem .Könige ju verfperren, ben fte

fel)nlid)ft ju fpred)en voünfd)te. Er erfud)te fte vielmehr,

$ari§ ju verlaffen unb ft'd) nad) ttjrem ßanbft^e Sonnere
ju begeben. Sn SSerfailleö, vool)in fte gegangen roar, um
if)re Rapiere fortjufdjaffen , roarb fte t>on einer Äranfbett

befallen, bie fte brei 2Bod)cn an ibr SSttt feffelte. SBdb^
renb biefer 3eit ließ SKaurepag fte gcroaltfam bei 9la<i)t

mify 2)ijon fortfd)affen auf bie 55urg ber alten ^erjoge
oon S3urgunb. Sugletd^ entwarf er einen ?)lan, fte mit

Beaumarchais ju oerl;eiratf)en. „dtne foldje 58erbin=

bung/'^ glaubte 9JJaurepa§, „fei ber ft'd)erfre SBeg, fte

ot)ne foniglid)e Äojten ju bereitem. (§3 bebürfe aber
feines ßapitatoerbredjenS gegen ifjren @l)el;errn, um balb
nad) ber ^)od)jeit von il;m voieber oerpoßen ju werben.

£>ann möchte fte unter bem publicum ein $ampf)tet ge;

gen S3eaumard)aiS verbreiten, roeld)eS er in ^rofa unb
in Werfen fd)on beantworten werbe, um ben £ad;ern in

9)artS eine ?)offe ju geben."

Salb nad)l;er »erließ b'^on ib,r SSaterlanb wieber,

wo fte fiatt San! unb Sklobnung nur Serbruß unb 2öu
berjlanb gefunben. ©ie wanbte ft'd) wieber nad) ßonbon
unb lebte bort in geraufd)lofer ©tilie wiffenfd)aftlid)en

S3efd)dftigungen unb bem Umhange mit einigen auSer;

wählten Sreunben. ©ie franjofffdje STeoolution mit ben

fte begleitenben großen unb wichtigen ©reigniffen erzeugte

in il)r (1791) ben @ntfd)luß, nad) granfreiii) aurüdjus

febren. 3(ucr) bei biefer ®elegenl)eit bevoieä fte bk Stebi

lid)?eit, von ber fte nie abgewichen in if)rem ganzen fy<m

tenoollen £eben. ©urd) ben Scrfauf ibrer auSgejeid)ne;

ten ©ammlung von £anbfcf)riften unb S5üd)ern fuct)te fte

einige ©djulbfoberungen ju berichtigen, bie feineSwegS

SBirfungen ibrer S3erfcr)wenbung ober Unbefonnen(}eit xoaz

ren. ©ie 2Bal)rb,eit beS Septem beweif! fcr)on ber Um;
ftanb, baß ßubwig XV., um fte in ben ©tanb ju fefcen,

einige wdbrenb i^rer ©efanbtfdjaft contral)irte ©d)ulben
ju bejahen, einen Agenten mit anfel)nlid)en ©elbfummen
für fte nad) ©nglanb gefd)idt l)atte. ©iefer ließ bie 3ßb,;

lung burcr) einen englifd)en 2orb beforgen. 211S berfelbe

inbeffen balb nachher ftarb, gerietf; b'Son mit feinen @r;

ben wegen ber ©epofttengelber in einen langwierigen

?>roceß.

©ie nähern Umjtdnbe, bk bei biefer ©treitfad)e ob;

walteten, lernt man auS bem Catalogue raisonne des
livres et manuscrits de Madame d'Eon fennen. "Km

©d)luffe jener Sefanntmad)ung Ijeißt eS auSbrücflicr)

:

,,©ie will nid^t, baß il;re ©laubiger bei biefer ungered);

Un <&ai)t leiben, ©ie erfldrt hiermit, baß fte lieber 2llte§

aufopfern will, was fte in Bonbon beffljt, unb beSwegen

laßt fte bei bem 2luctionator 6l)rifrine öerfaufen: alle u)re

a3üd)cr, ^anbfd)riften, Äupfer(lid)e, ©ad)en, SÄeubleS,

Äleiber, Uniformen, ^egtigc'S unb STeifrode, glinten,

^)iflolcn, ^Bajonette, ©egen, (tuiraffe, ©d)nürbrüfre, ^elme,
©pi^en, ©iamanten, (Sbeljleine, unb befonberS TllfeS, wa§
jur Äleibertrad)t eincS alten ©ragoncrcapitainS unb eines

grauenjimmcrS gebort, ©ie will nichts oon biefer Snfel

mitnebmen, als — il)re@l)re, unb bie S3etrübniß, fte ju

ücrlaffen. S3ei ber Ungerec^tigfeit ber Banner fann fte

ft'd) nur burd) folgenbe Jßibeljrelle troflen: 2BaS Wlännex
ungered)terweife ben üßdnnern entjieb,en, wirb ©Ott bie;

fen jel)nfad) wiebergeben; waS aber 9ftdnnerf)abfud)t ben
SBcibern oorentfydlt, wirb ©Ott if)nen l)unbertfdttig er;

fiatten."

S5egei(lernb wirfte auf fte bk franjöft'fd)e 3?et»oIu;

tion, ©ie Erinnerung an il)re militairifdje 2aufbafyn im
ffebenjdljrigen Äriege trat wieber lebhaft »or u)xe ©eele,

unb in einem foldjen 2(ugcnblide bot fte (1792) bem ge;

fe^gebenben GorpS il;re ©ienfie an. ©a gleicr)wot ib,r

anerbieten, ein eigenes Regiment ju bilben, abgelehnt

warb, ging fte wieber nad) (Snglanb ^urüd, unb warb
alS abwefenb unter bie 2ifre ber Emigranten gefegt, ©eit
jener Seit war it)r ßeben eine Steige von Unfällen. 2ttler

Unterjtü^ung unb Hilfsmittel beraubt, »erfanf fte in bie
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ticfftc ^tirfttgFcit, auS welker fte ftd) einigermagen ju

jieben filmte burd) il)re ©cfd)itflid)feit in ber §ed)tfunft.

5bct 2fUcr unb Äranfl)eit raubten i(;r aud) biefe drwerbS;
quelle, unb ot)ne bie £ilfe einiger ebelmütbigen greunbe

würben ifyre legten Sage nod) trauriger gewefen fein, ©ie
flarb im 79. SebenSjabre ben 21. 2ttdrj 1810 in ber

9?dt)e t>on Conbon.

£aS nacr) il;rem £obe verbreitete ©erüdjt, bag fte

burd) baS 3eugnijj ctne§ Chirurgen für einen ülflann er«

fldrt werben, fd)etnt wenig (Blauben gefunben ju l)aben.

©omcl ifl gewig, bag fie t>on il)rer garten Sugenb an
a(S Änabe gefleibet unb erlogen worben, unb jwar an*

gcblidt) auS bem ©runbe, weil il)r fonft baS Grrbtfyeit ei«

neS reichen £>l)eimS, baS ir)r in biefer SERetamorpljofe wirf*

lid) ^uftel, entgangen wäre 2
). (Heinrich Döring.)

EONE, 'Hwvt], eine »on ben 50 Softem beS

2f)eSpioS unb t>om $erfuleS Butter beS AmefirioS. (Ajtol-

lod. II, 7, 8.) (Richter.)

EOOS, 1) ein SBeiname beS ©onnengotteS, unter

bem il)m bie Argonauten bie Snfel 2:i)t)niaS wibmeten unb
il)m ein feierliches SDpfer in felbiger barbradjten. (Apol-
lon. Rhod. II, 686.)

2) ein§ üon ben trier 9?offen beS (Sonnengottes.

(Ovid. Met. I, 153. Hyg. f. 183.) (Richter.)

EORDAEA — rj 'EopSuior — war eine £anbfd)aft

SftafebonienS. £)ie Sage berfelben wirb »on ©trabon
(VII. p. 323) im Allgemeinen fd)on baburd) befrimmt,
bag er bie egnatifdje ©trage burd) biefelbe über ebeffa

auf $elia geben lagt. Augerbem erfahren wir burd) %U
tnuS (XLV, 30), bag ju ber 3eit, als bie Corner Stta*

febonien in wer $Proüinjen jerfdmitten, ju bem vierten

Äreife bie dorbder, Spnfefren unb ^elagonen, fowie bie

£anbfd)aften Atintania, ©tt)m»l)aliS unb GJlimtotiS ge*

fd)lagen würben, gerner gibt ßioiuS (42, 53) an, bag
ber Äönig ?)erfeuS auS ber ©egenb üon tyeUa aufbrad)

unb burd) ©orbda nad) dtimeia unb jum gluffe $aliaf*

mon Farn. Crnblid) erfet)en wir aud) auS 2it>iuS (31,

40), bag dorbda mit Grlimeia grenjte. SDarnad) ifi (£or*

t>aa im Sorben beS ©ebirgeS S3ermioS anjunefjmcn. GfS

würbe alfo norblid) von bem gluffe ßrigon begrenzt unb
belmte ftd) wejtlid) tx>ar)rfd)etnltcr) bis an bie fambunifdjen

©ebirge auS, unb melletd)t entfprang ber glug ShjbiaS,

welcher gegen ©übwefren jum tt)ermaifd)en SJÄcerbufen

flog, in ©orbda. 9la$ 9>liniuS (H. N. IV, 17) waren

bie S5ewobner biefer 2anbfd)aft $donifd)en ©tammeS.
Aud) ^erobotoS (VII, 185) nennt bie (Sorber neben ben

9)donem. ©trabon bagegen (VII. p. 326) fdjeint fte ju

Sllpriern ju madjen; üom £eft)d)ioS aber unbSje^eS (ju

2) SBergl. Vio militaire, politique et priv^e de Mlle. d'Eon

de Beauraont, par de la Forelle. (Paris 1779.) Memoires du
Chevalier d'Eon, par Frederic Gaillardet. (Paris 1837.) gm
bearbeitet naa) bem granjöfifdjen t»on Dr. (5. Sr in Em et er. (SSraum

febroeig 1837.) 2 ffibc. Ce6en b'Son be Seaumont'g, cbematigen

Gitters. (Scipjig 1779.) europdifd)e§ ÜKagajin. 1791. 1. ©t. @.
163 fg. ©. 408 fg. ©aterie berühmter grauenjimmer. 1. S3b. ©.
241 fg. £>cr «Ritter b'öon, (Saüalier unb Same. ((Sin 3Tuffa| oon

9f. Cippert, in ber 3eitung für bie elegante JEBelt. 1837. 9er. 63.

©. 249 fg.) Saur'S iReueö bi(tor. = biograph. = literar. ^»anbwör-
tertua). 6. 58b. ©. 361 fg.

ßv)Fopi)ron 1342) werben fte SSMcboner genannt. 35ief

groge S3crfd)icben^eit in ben Angaben lägt fid) einiger

mafjen burd) ben ©tepl)anoS v»on S3\?janj erfldren, wcl
d)er anführt, eS gebe jwei 2anbfd)aftcn biefeS tarnen;

in 5Ki)gbonicn, augerbem nod) jwei anbere, bie eine it

Sberien, bie anbere in Straften *). 6S ift fd)wer 31

glauben, bag biefe ©teile unoerfdlfdjt auf unS gefommeti

t)!; wenigftenS mug eS fd)on als fel;r auffallcnb erfd)tt:

nen, bag in ber einen ma!ebonifd)en ?anbfd)aft SJtygbo

nien jwei 3)i)lricte ©orbda geizigen l)abcn follen. Se§
l;alb tjl S3erfel ber Meinung, man muffe lefen: 'Eoydura,

dvo ycL'Qatf tiqwti] 'JWvqiSoq, dtvr^QU Blvydovlug ; ba

gegen fd)ldgt Ä. SD. SJJütler mit grogerer 2Bal)rfd)einlidj

feit üor ju lefen: MuxtSoviag xal Mvydov/ug. ®ege
bie nad)folgenben SBorte aber, bag eS augerbem nod) ei:

ßorbda in Sberien, ein anbereS in Äfyrafien gegeben I;abc

wenbet er nid)tS ein, unb bod) flel)t l;ier Sberien in \>o\

liger £)unfell)eit unb bürfte wol nur für bie faufaft'fdj

5)roüinj ju galten fein, ©ne anbere 9vad)rid)t l;at un

©tepl)anoS unter bem SBorte ^nvQoq erhalten, wo ei

erwähnt, ©uibaS \)<xhi in ben ©enealogien gefagt, ba

bie Amtyrer Sorber genannt würben, ^ie Amprer wer

ben aber bort jugleid) als ^adjbarn ber 5)?oloffer bei

jeid)net. 9?un erfal)ren wir burd) SfjufybibeS (II, 99^

bag bie SMeboner bie dorber angriffen unb einen S3er!

nid)tungSfrieg mit it)nen führten, fobag nur wenige Über'

bleibfel ber (torber ftd) bei 9)l)r)Sfa in SKpgbonien anft'c'

belten; einer £anbfd)aft, bie ju ber 3eit nod) nid)t mafe

bonifet; gewefen fein mug. 3)ag aber biefe 6voberun
;

t>on ßorbda burd) bie STOaFcboner fd)on in febr früb,e

3eit gefd)el)en fein mug, erficht man auS ©ynfelloS (AuS

gäbe üon Dindorf. T. I. p. 373) unb auS GüufcbioS (cd

Aug. Mai. p. 169), wo berichtet wirb, bag ber erß

mafebonifd)e Äonig, ÄaranoS (im 9. Sal)rb.. üor 6l)r. ®cb.]

in S3erbinbung mit ben SDrefrem bie Unterwerfung be

dorber ju ©tanbe gebracht unb baburd) feine ^>errfd)af

begrünbet Ijabe. Saburd) wirb jenes r>on Sb.uh)bibeS an 1

gebeutete ßreignig ol)ne 3wcifel genauer beftimmt.

(L. Zander.
EOROSCH, in ber perft'fd)en SO?t)tb.. einer ber »ie:

^immelScogel, welche bie @rbe unb bie SO?enfd)en geger

bie £>ewS befd)ü^en. ©ie ftnb fdmmtlid) lid)twciger garbt

mit ©olbfügen, reben mit 9?einigfeit unb finb wol;f un*

terrid)tet. ©orofd) inSbefonbere i)l weitfrfjauenb, t>ortrcff-

lid), im 2id)t gldnjenb, üerfidnbig, rein unb rebet bie

©pracfye beS ^immelS. 2)er ©d)lag feiner Sittige jer;

fd)mettert bie Übeltäter, aber ben ©Uten unb Srommcn

fcb.ü^en fte. SBenn er fprid)t, erfd)reden alle in Softer

t>erfcr)lungcne SewS. 9?aubt ein Sftenfd) ifjm S5ein ober

gittig,'fo wirb fein 2id)tmenfd) geboren unb ber Überfluß

in feinem Saufe gefpemmt. 9?uft man aber ju ifjm, fo

wirb er um unb um niel üid)t verbreiten. Sefd)t 3$tl)*

ram ober Sefd)tS ©abe'S n. 94. Carde 14. Jeschta

Mitra. Carde 31 unb 17.

*) S§ m6d)te olfo ber Herausgeber beS Zfyuh)biM, SBafTe,

nicht ganj obne ©runb bt'cfeS SJotf für ein ffptbifdjeS galten unbl

feinen tarnen auf baS noa) jegt gebräucblid;e „^orbc'' jurücffübren.

i
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ßin gleitet S3ogel ift

Eoroschasp, mit golbenem <Bd)nabel unb cremen

glugeln unb 6 2(ugen, mit benen er sugleid) nad) ben

Ijimmeßgegenben , unb fowol hinauf, als unter ft'd) l)er-

nieber flauet, fobafü feinen SSIicfen md>t3 entgegen fann.

©eine Älauen ft'nb mit langen |>anjar§ (bold)arttg ge==

frümmten 9Äeffern) bewaffnet, mit benen er bie Zobten

unb ßebenbigen beo SDrmujbüolfeS fd)ü£t. Qx tfi ein

flarfer unb gewaltiger Streiter unb |)auptwdd)ter über

olle SerüerS ber SBelt. 3efd)tö ©abe§ n. 89. Garde 26.

Ser Äönig unb tfuffeber ber t>ier £immel3t>6get (bic

anbern beiben beiden $ofrafd)mobab unb 2lfd)trengs
Ijab) ift Sftitbra. 9?bobe will unter biefen wer $immel$s
üögeln bie t>ier Element Planeten oerftanben wiffen, bie

ft'cf) gleid)fam wie 336gel burd) ben 9?aum beS #immel3
bewegen. Sie ganje 33orjretlungSart ifi nod) rdtt)fe(=

baft. (Rickler.)

EORTA (Heorta), eine ©tobt ber ©forbiffer,

welche ©trabon (VII.) in folgenber SSerbinbimg nennt

:

%ü<fy einige Gfitanbe befafjien bie ©forbiffer, ja ft'e bebn^

ten ibr ©ebiet fogar bis ju ben Syriern, 9)doniern unb
2l)raftern au§. ©ie befafüen bie meiflen Snfeln im
Sjrer; ffe Ratten aud) ©tdbte ©orta (nad) anberer SeSart

^eorta) unb Äapebunum ')• Sa doxta nur t>on ©trabo
unb nad) ibm nict)t mebr erwdbnt wirb, fo laßt ft'd) über

bie Sage biefer ©tabt nid)t3 üftdbereS befiimmen. 9ftutb-

tnaßlid) fefet man e3 nad) ^annonien, ntd^t fern t-on ber

Sonau 2
). (Ferd. Wächter.)

EOS, 'Hwg, bei ben hörnern Aurora, b.t). auri
iliora, bie ©ottin ber SWorgenrotbe, £od)ter beS Titanen
Operon unb ber £f)eia (Hes. Theog. 370), ©d)wefter
beS #elio§ unb ber ©elene. ©gentltd) follte ft'e beS £es
lioS Softer fein, ba ft'e bie SBirfung femeS ©tanjeS ijr,

aber bie alte SBelt im £eroenalter wußte nid)t3 baoon,
ba$ bie ffiredmng ber ©onnenjlrablen in ber 2ttmofpi)dre

ben go(bfd)immernben ©tanj perurfad)t, ber bem Aufgange
ber ©onne oorbergebt, ba tjotjer am #immel fein foldjer

farbiger ?id)tglanj um biefelbe wahrgenommen wirb; ibr

war baber bie 9ttorgenroti)e ein eigenes 2id£)t, alfo nid)t

beS £>elioS £od)ter, fonbern ©djwejTer, b. b- in ber SBtr*

Eung ibm dbnlidj. ©ie »erfünbet bie 2mfunft beS $5x\n

berS, öffnet mit roft'gen Singern bie golbene Pforte unb
fcr)müdft feinen $fab mit ©afran unb Purpur. 5m fro*

EuSfarbigen ©ewanbe fdb.rt ft'e in ibjem, mit ben gottli;

tf)en 9?offen, ßampoS unb $l)aetl)on, bekannten SBagen
auS ben liefen beS DfeanoS berauf. (Hom. Od. XXIII,
243 sq. Iliad. VIII. im 2Cnf.) ©ie unb £elioS fom^
nun ndmlict) mit i|ren SBagen jenfeit Äold^iS au§ bem
Öfeano§ buret) baö oftlid^e ^immeBtbor, fallen über bie

Sunjiluft ber Sagfeite binweg unb entfernen ffc^ burd^
t>a$ entgegengefefefe we(llid)e Sljor am 2ltlaS, wo ft'e in

einem SBunberfc&iffe auf bem £)feano§ um bie iftad&tfeite

berum ju ib.rer SBobnung am ofllid^en ©onnenteicb,e ju^

tücEEebren. ©. S3o^ ^omerifc^e SBelttafel. ©ne geflü-

1) Scrgt. ©trabo'ö ©eograp()tr, überf. cen Ä. Ädt^er.
5. m. ©. 594. 2) SBergl. SKannert, ©eogr. ber @r. unb
K. S. ai). ©. 758.

V. Qnto«. t». Sffi. u. Ä. ®tft« ©ection. XXXV.

gelte (5o§ mit uier mutbigen 9?offen bemerkt Super auf

einer Wlün^ bcs> ^3lautifd)en ^>aufe6 bei Anl. Augustin.

Dial. 5, unb Urjmu§. 3Cuc$ ©uripibeä (Troad. 848)
nennt ft'e bie bellgeflugelte ^emera unb fpricfyt 855 üon

ibrem oierrofftgen ©afranwagen. — Sl)r @emal)l war
2lflrdo6, ber ©ol)n be§ Sitanen £rio§ unb ©t)mbol be§

©ternbimmeB. Sbm gebar ffe bie SBinbe Sepb^oS , $1$-

to§ unb SSoreaä, bann aber aueb ben leud)tenben 9)?or=

genjlern ^)l)o§pb.oro6 unb bie anbern ©terne, welche ben

Ipimmel fc^mücfen
,_
benn alle ©eftirne gel}en in£)(ren auf,

alfo gleicbjam aU il;re Äinber uor ber erbabenen SJJuttev

ber. 2Da^ ft'e aber aud) bie SBinbe gebar, fonntc ft'd)

auf bie in ber SageSfrübe gewobnlid) webenben SBinbe

bejiel)en. ^ermann de Mythol. p. XV. leitet 'Hwg oon
uuv, web.en, ab unb ft'nbet barin ben S3egriff üon aura,

ba§ fanfte SBeb,en in ber 2uft, foba^ ft'e fd)on biefer

©runbbebeutung wegen als bie SÄutter ber SBinbe oom
%pao$ erfrf)einen fann, weil man biefc v-om Aufgange ge^

wiffer ©terne ft'd) abfydngig bad)te. Sie SSerfe aber, in

welchen @oö aud; Butter be§ 9ftorgenjfernS unb ber an=

bem ©terne genannt wirb, ft'nb nad) feiner Meinung erjr

fpdter, alö man fd)on ßo6 für SKorgenrot^je nab.m, bei

|)eft'obo6 eingefd)oben worben. ©agegen bemerft ßreujer

(S5riefe ©.186): eben, weil aufydoö Butter beä 9J?or=

genflernö unb ber anbern ©terne fei, fonne man aud)

jweifcln, ob ft'e urfprünglid) alö aura genommen werben

muffe. <£§ fei freilid) folgerest, ba$ »on ber aura bic

Süfte fommen, aber bie ©djwierigfcit, ba^t @o§ ber ©onne
©cr)wcfrer fei, werbe fd)on burd) bie einfache Siorjiellung

geboben, ba^ beibe |t'd) gleid)fam bie £dnbc reichen.

(5oö, bie reijenbe ©ottin ber Stube, bie SBieberer-

weeferin be§ 2eben§ unb jeber Äraftdu^erung , war eben^

barum bie Siebe fd)6ner Sünglinge, bie ft'e an ft'd) locfte

unb entfübrte. Sa ft'e ben 2lre6 mit ibrer 2iebe beglücfte,

benn berÄrieger ergebt ftd) mit ber9J?orgenrotbe, fo warb
2Cpt)robitc eiferfüd)tig , unb entjünbete ft'e gegen ben fd)6;

nen Säger Srion. ©ie entfübrte ibn nad) SeloS unb
geno^ l)ier feiner Umarmung. 2lber bie ©otter würben
neibifd) unb Siana erlegte ibn mit ibren Pfeilen. Apol-
lod. I, 4, 3. Hom. Od. V, 120. (Sin anberer ibrer Sieb*

linge war ÄleitoS, ben ffe wegen feiner ©djonbeit raubte

unb unter bie ©otter üerfe^te. Hom. Od. XV, 250.
Sann liebte ffe aud) ben SitbonoS, Saomebon'S ©ob^n,

unb entfübrte il)n nad) 2ttbiopien, bem ßanbe be6 3Cuf?

gang§. 2llle borgen ergebt ffe ft'd) au§ feinem glanjüol;

len S3ctte unb bringt ©terblicben unb Unterblieben ba§
iid)t. Hom. n. XI. im 2lnf. Sbre Siebe war fo innig,

ba$ ffe t>om SSater ber ©otter bk Unfterblid)feit für ibn

erflebte, aber üergap, aud) ewige Sugenb ü)m ju erbitten.'

Sa warb er benn ein fraftlofer ©rei§, ibte Siebe erlofd),

bod) pflegte ffe fein, bis ft'e enblid) ben ganj hinfälligen

einfd)lo^, ober nad) anbern, ba er ffe fel'bft bat, il;m bie

laftige Unfierblid)feit wieber ju nehmen unb ft'e bieö nid^t

üermod)te, ibn in eine @icabe üerwanbelte, bie immerwd^
renb in Älagetonen ben SSerlufi ib.rer Sugenbfraft fingt.

SSon ibm gebar ffe ben 9J?emnon unb Gmtatbion. Hom.
Hymn. in Vener. 218. ü. XI, 1. Schol. Lycophr. 18.

Hermann (de Myth. p. XXII), ber bie @o§ für aura er-

28
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flitt fmrcr imSttyonoä bcn begriff be$ Nutridus, bc»

JKäbrenben? bfc aura raubt ilm/b. b. burd) btc SÜßirftmg

bet Suft fingen bie ndbrcnbcn £>ünfie aus bcr Qrrbe in

btc >>>6iu\ Sani gebiert fic il)tn bcn SRcntnon, b. b. ben

Manturnus, bcn S3leibcnben, £>aucrnben, weil in ben

»armem @rbftrid)cn (SKemnon, Ä6nig in Äthiopien) in

gewiffen Sabrcc-periobcn immerwafnenbe Siegen bcvrfdjen,

unb bcn ©matbion, b. b- ben Eluus, namlid) bcn ^)la^

raten, bev mit feinen Strömungen alieS fortreifjt unb ben

SBoben mit ©anb überfiel;!. Sagegen bemerft Gveujer

(33ricfc ©. 214), baß, wenn im Jbomcr (Odyss. XI,

522. cf. IV, 188) üon einem fd)6nen ©ofcne bev gldnj

genben @o§ bie Siebe ift, bod) babei mcl;r an 9)?orgcn=

rotfye su benfen fein mochte. — 9?ad) bem SitbonoS liebte

@o3 auej^ ben fronen ÄepbaloS unb entführte il;n. W\t

biefem erzeugte ft'e ben ^)l;actb,on, bcn wieberum wegen

feiner ©djonlieit, Sugcnb unb Ätugbcit S>cnu6 entführte

unb jutn ndd)ttid)cn 2(uffeber in ll;rem 2empel machte.

Hes. Theog. 986. S3ci tfpollobor l;at biefer ©ol,nt ben

tarnen £ttb~on, bei $wn \)ti$t er |)eaperoä mit bem

S3einamcn S3enu§. ^ermann 1. c. crflart ben ?>baetl)on

burd) Fokins, ben ©ldn$enben, ben ©otm be§ Äepfja;

loa, be§ Capito, beS Äopfe», für bie 9)?orgenrotbc, weil

bie au§ bem Raupte ber «Sonne attffteigenben ©trablcn

in bcr Suft (aura) rotbgldnjenb werben. 2£ucr) fei bie

gabel fcon bem ungefederten Genfer beS ©onncnwagenS

baber entjtanben, weil fcuret) ben r6tt)lid>cn ©lanj_ ber aufs

gebenben (Sonne oft alles ju brennen fd)eine. Gin 2ödd)=

tcr ober 2luffel;er im Semmel ber SScnuS werbe er aber

genannt, weil bie 9Äorgenr6tf)e bie Umarmungen ber Zk=

benben trenne.

@o3, welche mit Sfofenfingern ben ©ebteier ber 9?ad)t

wegnimmt, ober bie fd)warje 9^acr)t unter bie @rbe surüd;

treibt (Orph. Hym. 78), wirb t>on fielen £>id)tern gras

beju mit ber SageSgottin ^»emera tbentift'ctrt, ndmlicr)

als bie Sagbringcnbe ober weit ft'e mit ibrem glügelge-

fpann über ben ^immel I;infdr)rt. 23op in ben m\)tl;oI.

SSricf. 2. 35. ©. 62 gibt über bie SBeftügelung beS ©e;

fpannS unb über bie 28ebeutung beS SScgriffeS (5o3 fol«

genbe treffliche SSemerEungen. 3ur 3ctt ber Sragtfer fct)etnt

bie ffieflügetung bcr Stoffe ber @o3 erfr gewobntid) gcwor=

ben ju fein. S5ei Schol. II. VI, 155 erjdblt 2lSftepia=

beS auS ben Sragifern, (SoS i)aU ben geflügelten ^egafoS

ftd) oom 3eu3 jum ©efdjcnfe erbeten, um tbren Umlauf

mit beflo weniger 9Jcül)e ju üotlenben. 6uripibe§ Orest.

1004 nennt bie &>3 bie ei ng autige unb ber ©djoliaft

beutet bieö: (Juripibeö laffe bie ©ottin auf einem Stoffe

reiten, wdbrenb 2(nbere ft'e im SBagen fabren liepen. 2lucb

Lycophr. Alex. 16 fingt, wie @o3 auf rafeben gittigen

beS $>egafo§ bal)infliegt. Gbenfo r.erftd)ert ^uftatbioä

(Odyss. II, 1), 6o§ werbe entweber fabrenb im SBagen

ober reitenb auf bem ?>egafoS unb sugteief; a(§ gacfeltrd=

gerin »orgeftellt. dagegen machen anbere 2)id)ter t>en

3>egafo3 jum einzelnen 2ßagenrop ber 6o3 unb S3opbe=

merft babei, bafj ba5 SSciroort eingaulig bei Suripibe§

wol natürlicher »on ber (5o§ al6 Senferin eine§ einzelnen

SBagenroffeS, als eon einer Leiterin ju öerjteben fei, in

welkem gälte eö ganj müpig ba freien würbe, ba man

natürlid) nur auf Sinem Stoffe reiten !6nne. 2fuct) jeigt

ein gcfd)nittncr ©tein bei Sanbrart (Iconol. Deor. Tab.
Y>) bie 6o§ im SBagen, üon bem einzigen ^)egafo§ gejoa

gen; fic tragt in bcr Siebten eine gacfel unb ftreuet mit
ber £infcn S3lumen, wdbrenb bcr wadE)fame vf)abn, ber

nad) £>oib (Älet. XI, 597) mit purpurfammigem 2lntti§

Aurora ft'ngenb erwedt, r-or i(;r auf bem Sßagcn fieJjt

unb oben ber 9J?orgenflem ftral)lct. GuripibeS fpricf)t von

einem täglichen Umlaufe, ben bie 6o§ eollenbe. StcS

fann, fagt ^op, unmöglicf) etwa§ anbereS l;cifjen, aB bafi

fte tor SpdioS be§ SflorgenS aufgebe, il;n bcn Sag übet

begleite , bc§ 3lbenb§ oor il;m untergebe unb nun auf bem
£>feano3 jum Aufgange jurüdfd)iffe. Sieä ttjue ft'e, möge
ft'e nun, wie bei £omer, mit jwei Stoffen (Od. XXIII,

245), ober, wie bei 6uripibeö (Troad. 855), mit fafram

farbigem SUiergcfpann , ober, wie bei 2lnbern (Aeschyl,

Pers. 386. Theoer. XIII, 11) mit wcißfd)immernben

©aulen fahren, ober gar mit ben <Scr)oliafien auf bem

?>egafo§ reiten. 2>iefe S3orPellung ft'nbe ftd) bei melden

2)icl)tern. Sei ÄuintuS ©mprnduS, ber altern fpftifcfjen

2)id)tem folge, jieigt ft'e (II, 188) am «Worgen beS Sa*

geö unwillig (weit tr)r ©ot)n SOcemnon burd) 2ifd)ille6 jlet;

ben fotl) empor unb (v. 499) bctxafyct nun (ft'e , bie mit

Stoffen ben 3(tber burdjwanbert) im Greife ber Södjtei

bc6 vg)cIioä ba, wo 3eu§ bem raftloS leud)tenben ^err;(

fd)er bie jafjrigc S5alm abzeichnete,, angfbotl ben Äampl!

unb, i)a üJftcmnon fallt, l;üllt ft'e ftd) in ©eroolfe, tafj

bie 6rbe bunfelt (v. 548) unb fenft ft'cb bann mit $v
Iio6 wetnenb bcn ^immet binab. 2lucr) auf einem ^)b,Uo

ftratifeben ©emdlbe (Icon. I, 7), ba§ gJcemnon'S Soi

üorfleltt, erfd)cint <$o§ mit ifyren ^r;mpt;en oben am^)im
mel beim $clio3. 9lid)t minber begleitet ft'e bei £luintu

im erjten ©efange v. 823 ben ©onnenwagen bis jun

wefttid^cn SBeltranbe, fo aud) im öierten ©efange v. 62

b€Sglcid)ett bei SOZufdoö in £ero unb Seanber v. 110 ftnf

ßoö, ben ©lanj einl)üllenb, im Sßefren r;tnab, unb ii

bcn Dionys. beö 9connu6 (VII, 286) fagt ber nad) <5e

mele'3 Umarmung bertangenbe 3eu6:

(Sage mir, groufame SJlafyt, wann ftnEt bie eerbetblidje @o§?

66 war alfo @o3 ben ©ried)en nid)t btoS baS, voa

wir bie SDtorgenrotbe nennen, fonbern überhaupt ßid)t

£elte, unb würbe fo im weitem ©inne t>on ber ganjei

SageSjeit gebraust, ©o flebt ^aig bei DnomarritoS (Ar
gon. 647) grabeju für 2!age6lid)t, 2ag, wenn eS l)eifjt

i

i

3C6er fc&atb ju ber SOJitte bcr Sog i>k hurtigen SJoffe

^)tIto§ trieb,

I*

ober bei S3ion (Idyll. VI, 18), wenn eS toom grübjtnö';

beipt: bie ^act)! ifr gteid) bcr @o§, b. b. . bem Sage. fSiat

fel)e aud) Quintus 1, 118. Nonn. Dionys. XVIII, 157

Claudian, De raptu Proserp. II, 46. Gigant, v. 34

Sn biefem weitern ©inne l;iep nun @o3 aud) Sjemeva

bie SageSgottin unb jwar fcr)on bei ben Sragifern, j-85

bei '#fd)rjtuS (Pers. 384) bie weifügautige ^)emera, unt

bei ßuripibeS (Troad. 848) bie l;eü- geflügelte #emera

9ttan fet>e aud) bie ©d)pliaflen ju Hom. 11. XI, 1. Find

Ol. II, 148. Philoslrat. Icon. I, 7. ©elbft, baf b(

^)cft'oboS €o§ bie SSinbe 3epf)t)roS, 9?otoS xmt> S3orea
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nebff bem vfjeSperoS unb ben (Sternen gebiert, fonnte e'u

acntlicb nur oon bcr SageSgottin gefaxt werben. Sie

©egenb ber @oS beißt bal;er bei ben Sintern ntdt)t bto§

baS SJJcorgentanb, fonbern aucf) allgemein bie ganje erteuct);

tete @rbfldrf)e, ober befonberS bie fübiicfye ©eite bc6 @tb*

frctfcä , über welche ben ©riechen (Sonne unb Sag f)inget)t.

ßine über ben ganjen £immet weggebenbe @oS liegt

aucr) bcr ©teile in SSirgil'S Aen. VI, 535 jum ©runbe,

wenn eS i)ü$t: 2Bär)renb beS 2Becf)felgefprdcbS Ijatte %\x-

rora mit roft'gem 23iergcfpann fcr)on bie SOfttte beS $otS im

dtberifcben Saufe burrfjwanbert. StneaS ndmticr) (lieg mit

bem erften 2lufbdmmern beS 9ftorgenS burrf) bie at-erni«

fdt)e ^)6l;(e in baS Sobtenreid) btnab, flauet aufberSBan;

berung alle ©cbrecfbilbcr beffelben, fommt jum ftt?gtfrf)en

j
©eroaffer, unterrcbet ftcr) mit mebren ©eeten, wirb enb=

,licr) »om (Sbaron übergebt, burcr)wanbert bie »erfebiebe-'

Inen SJejirfe, unterhalt ftd) roieber mit greunben, befon^

jberS lange mit SeipboboS, unb man fann wot annehmen,

baß barüber bie $dlfte beS £agcS t>er|trtcb unb, baß alfo

ber Siebter mit S?cdE)t fagt, bie t>or bem $e!ioS tyx*

gebenbe Aurora l)atte fcr)on bie 9)cittagSb6be jurucfgelegt.

Sie (Sibylle ermahnt alfo ben JöcroS, ft'cr) nict)t langer

aufspalten, benn noxruit, bie 9catf)t ftttrjt baber, b.b-

ft'e wirb balb einbrechen. StneaS bringt alfo ben £^acJt)mit=

tag im (Sfwft'um ju unb febrt in ber üftaebt sur Dber*

weit surücf. Saß ber Aurora boer) ein roft'geS SSierge;

fpann sugefetyrieben wirb, lagt ft'cr) leicr)t tbeitS barauS ex;

ftaren, baß nirgcnbS angegeben wirb, bte 9ioffe t)dtten

wdbrenb beS SaufeS ibre fjarbe gednbert, tbeitS barauS,

baß baS Seiwort roft'g einmal ein ben Siebtem gewöbn«
IicbeS Cüpitbeton roar, baS freilieb t>on bem Sftorgenfcbim;

mer abgeleitet worben fein mag. Überbauet aber ftnb

golbgelb unb purpurrot!) immer bie ^raebtfarben beS "ÜU

tertf)umS unb fommen ntct)t btoS ber Aurora, fonbern aucr)

anbem ©ottinnen ju.

Sie Kunft malte bie @oS in einem rotblidjen @e;

wanbe mit einem ©teme auf bem Raupte unb einer gacfel

in ber Jpanb. Sbren Sßagen sieben swet bellfarbige, meu
ftenS geflügelte, 9?offe. 9)?an t)at auS bem Slltertbume

feine großen Kunjlwerfe, weldfje bie ©ottin ttorjMen.

9cur auf einigen gefebnittnen Steinen glaubt man ft'e su

erblicfen, 3. SS. bei Lippert Dactyl. Sauf. I. No. 738.

Sn No. 739 ift eine wciblidje gigur bargejtetlt, bie einen

fronen, fcr)lanfen Süngling umarmt*, man V)ä\t ft'e für

bie Q£q$, unb ben Süngling für ben KepbaloS. (Sine ge*

flügelte GfoS mit üier mutbigen hoffen bemerft Äuper auf
einer ÜÄünse be§ 9)lautifd)en ^»aufeö (f. oben). Sie dnU
fübrung ber Aurora ift auf einer fteinen S5afe toon bem
Sünjtler Älenia§ bargeftellt; f. Sottig. SSafengem. 1.S3.

3. ^eft. <S. 30. — Saß @o§ febone Sünglinge entfübrt.

bangt überbauet mit ber allgemeinen Sbee sufammen, ba$

fd£)6ne Sünglinge unb 9J?dbdr)ert bureb ©ottinnen unb ©ots
ter entfübrt werben. Sflan roollte baburdb tyzilä über*

baupt tbre ©ebonbeit reebt berrlicb unb gldnsenb barfrcl=

len, fte waren fo fdtjon, ba$ ft'e felbft bie Siebe ber Un*
ftetblict)en üerbienten, tbetl6 mag aucr) bie SSorfiellung

bureb bie fretifebe ©itte veranlaßt morben fein, Sünglinge
SU rauben unb ft'e nach, s«>ei Monaten reieb befcfjenft su;

tücf su fenben , roeldjeS für eüva§ febr <gf;«nt>oIle6 gct;a(-

ten würbe (Slrab. X. Athen. XIII. p. 602. ^>et)ne, Sinti;

quar. 2Cuff. ©t. 1. |)erm., ^)anbb. ber $Rt)it). ber ©r.

1. 35b. ©. 44, 3fnm. 49). (Snbltcr) fagte man aud> üon

Sünglingcn unb SO?dbcr)cn , bie in früber S3lütl'e jlarben,

do§ babe ft'e geraubt, ©obne ber @o§ nannte man aucr)

folctje, bie im Srient geboren waren. (Richter.}

EOSANDER (Johann Friedrich), ftreiberr öon

©otbe, um bie 9#itte be§ 17. Sabrl). in ©cbweben ge=

boren, erfebien fd)on 1692 am <$oft in SSerlin. ©pdter

reifte ßofanber su feiner 3lu§bilbung auf Äojlen beö Äur;

fürjten grtebrtcf)^ III. r»on S5ranbenburg in Stalten unb

granfreieb, »on wo er 1699 nadb ^Berlin jurueffebrte,

unb mit einem ©ebalte oon 600 SRtblrn. ne&fl anbem 23or;

tbeilen als Hauptmann unb ^ofarebiteft eine 2lnfteltung

fanb. SundcbJl würben i()m becoratioe arbeiten aufgetra;

gen, namentlich bei ©elegenbeit ber ÄönigSfrönung im

S. 1701 su Königsberg. Sarauf würbe er jum ©enc^

ralquartiermeiper Lieutenant beforbert; unb 1704 sur S3er=

mittelung beS griebenS mit ©cbweben an Äarl XII., bcr

bamatS bei SBarfcbau im gelbe ftanb, abgefenbet. dlad)

v>ercjeblicr)en 23crfuct)en bei biefem 9J?onarcr)en begab er ft'cb

in gteieber 2Cbft'dt)t nacb ©toefbotm, um bort ben ©enat

für ben ^rieben §u jümmen unb burcr) biefen auf ben

Äonig su wirfen. S^acf) feiner JRficffebr nacb SSerlin war

er uon 1705—1712 mit 3luSfüt)rung »on ^Bauaufträgen

bei ben foniglicben ©ebloffern in ber SKdbe ber ^»auptflabt,

wie in 6l;arlottenburg, SKonbijou, ©ebonbaufen unb £)ra=

nienburg befcbdftigt, wdbrcnb er ft'cb 1705 bereits s""1

£>berften unb ©encralquartiermeifrer beforbert fat). Sm
S. 1706 befanb er ft'cb in ber Sommiffton , wetebe König

griebrieb I. sur Unterfud)ung unb ^Begutachtung beS oom

berubmten ©eblüter bei einem üerunglücftcn Sburmbaue

beobachteten S3erfal)renS nieberfe^te. ^icr)t obne ©runb

ift ber SSerbacbt auSgefprocbcn, (Sofanber babe feines 9le-

benbubterS ©eblüter ©turs burcr) t>erfct)tebene Mittel b« ;

beisufübren gewußt. 3u ben am wcnigjlen loblicben

muffen bie bdmifeben, gegen ©eblüter gerichteten 3lrtifel

im 17. S5anbe beS Theatrum europaeum gesdl)lt wer=

ben, bie aueb beSbalb als auS ßofanber'S geber gefloffen

angefeben ftnb , weit SRerian, ber SSerleger unb Gngentbü=

mer jeneS SBerfeS, beS Gürfferen ©cbwiegeröater war. Sm
S. 1707, naebbem baS SSerfabren gegen ©eblüter beenber,

würbe an beffen ©teile bem Crofanber bie weitere 2luS^

fübrung beS ©cbloßbaueS su SBeslin übertragen, unb bei*

mit gleicbseitig bie Tlnweifttng eineS jdbrlicbcn ©ebalteS

t>on 2000 Sttblrn. , welche ©eblüter biSber besogen, t>erj

bunben. Sn ben fotqenben Sabren fübrte er ben ©cbloß-

bau fort; swar mit Seibebalt beS ©cr)lüter'fcr)cn ©ntwut*

feS, boer) in bem SBcftreben nacb ^tacr)t unb ©roßartig;

feit niebt feiten mit Übertabung unb geringerem ©e=

febmaefe. Sm S. 1709 ffnben wir it)n als foniglicben

SSaubirector, mit einer abermaligen ©ebaltSsulage oon
600 9?tl*lm. jdbrlicb, su oenm M fct "cdb außerorbents

liebe ©efebenfe famen. Sm S- 1712 würbe (Sofanber an
Karl XII. nacb 33enber, abermals s« einer griebenSuns

terbanbtung, abgefebieft. Unb ba balb nacb feiner £Rücf-

febr in 23erlin Konig griebrieb t, 1713, mit Sobe ab;

28*
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ging, unb &rteb«<$ SBHbelm I. ftcb ntcbt geneigt jetgte,

Sofanber'ö bobe Jöcfolbungen ferner jablcn ju laffen : fo

trat btefex 1714 aB ©cneralmajor in fd^webifd^c Dicnftc.

£)« in,wifd)en nod) ntdt>t ganj üollenbcte ©ebloßbau würbe

tum S36bme übertragen. 3m 5. 1715 befanb fiel) (So;

fanbet unter ben SSertbcibigern ©tralfunbS. Dort würbe

er pmif3tfcf)cr Kriegsgefangener, crHclt ober bie (Erlaub;

rip, ftd) auf fein (tbjenroort nad) gvant'furt am Sflain,

:u feiner ©attin, ber bamaligcn 23cfif;crin ber 9Jfcrian'=

ifeben SScrlagSbantlung , ,ju begeben. 3« Svanf'furt wib--

mete er aebt 3al)rc ber 9J?uf?e fd>riftfWIcrifd)en arbeiten,

unter benen „Sie ÄricgSfd)ule ober ber teutfebe ©olbat."

1. 2b. (granffurt a. 9ft.) bie bemerfcnSwcrtbeftc jft. Dod)

gertetben feine äScrmogenSocrbdltntffc , in golge cincö pcm*

geS jttr £>cvfcbweitbung wie jur 2ttd)emie, allmdlig fo

"febr tn Unorbnung, baß felbft bie 2ßol)lbabcnbeit ber ü)?e=

rian'fcben Jpanblung barunter litt. Diefc Umfrdnbe be*

wogen ibn v>on feuern Dienfle ju fueben. Sßirflid) warb

er 1723 fuvfdcbft'fcber ©enerallieutenant, unb flarb als

foleber 1729 ju DreSben. (v. Gansauge.)

EOSTRA oder OSTRA, in ber icutfcbcn SOtytf).

eine ©ottin ber 2£ngclfad)fen, welche ber SabreSjett beS

grüblingS üorgefefct war. 3br £auptfefr fiel im tfafiur;

monat (Dflermonat), unb nid)t mit Unrecbt leitet man wol

yon ibr ben tarnen unferer £>flcm ab. 9J?an weiß oon

biefer ©ottbctt wenig. Die 2tngelfad)fcn, welche fte üor=

r.ebmlicb verehrten, Ratten fte auS 2eutfcblanb mitge;

bracht, unb geborten bier ju jenem 336lfert>ereine, ber in

ber SJfitte beS 5. Salnl). unter bem tarnen ber 2bürin;

ger auftrat unb fiel) »om £arje bis jur Donau auSbrei;

tete. 3n 2l)üringcn nun foü ber l;cil. S3onifaciuS, ber

725 fein 23efcbrungSgefcbdft begann, aueb ein Sbol ber

^Tftarotb jerfrört baben, weld)cS auf bem Dflerbergc um
weit ©anberSbcim geftanben. Der auS ber S3ibel ent;

lebnte 9?ame tfflarotl) mochte wol unfere Sojrra bejeid)=

nen; ja einige Ausleger wollen in ber (Softra grabeju bie

pboniftfebe 2(flarte ft'nben, beren S3ercl)rung bie 2eutfcbrn

auS itjrcn aft'atifdjen ©tammft'ken mitgebtaebt bdtten, unb

bem jufolge erfldren fte bie ©oflra für ©pmbol beS 9fton=

bc6; f. im 6. 83. beS äßragur, bie 2lbtbctl. 1 unb 2 bie

2£bbanblung beS greiberm t>on 9Äünd)baufen über ben

©ö^en Sjtar. Sn jebem galle jetgen eine 9ftenge £>rtS=

namen, baß bie SSerebrung ber £flra weit uerbrettet war.

©o bie tarnen SDflcrobe, £>ficrbolj, £>fferbagen, Öfter;

berg, Dfterroalb, Dflerbofen, bie £>frerfttppe in Springen,

ber (Sfterberg im S3airifd)en unb ein gleichnamiger bei

Tübingen, baS Dflerlod) im Sanbgeric^te ©uljbad), un;

weit baüon ber 9JearEt Dfternobe, baS Djlerbolj in ber

©egenb t>on ©einSbeim, wo aud) merfwürbige altteutfd;e

Sobtentjügel gefunben würben. 2(ud) ber berüf;mte (5gge;

tferjlein im gürftentl)ume fippe wirb für eine ber ©oftra

^eilige ©teile gehalten, unb man glaubt, ber 9?ame fei

aus ßofterftein fcerborben. ©nblid; l>at man aud) ein im

©d)aumburgifd;en auf einem alten ©tein gefunbeneS fflilb

mit einer ntc&t mebr ju entrdtbfelnbcn Snfdjrift auf biefe

©ottbeit bejogen. 3u lefen ftnb nod) bie SBorte: liohit

unb i^euta o.ste oulor sif sin froste. Die

äöud/flaben febeinen norbifdjc 9?unen. Über bem Äopfe

fd)cinen ein $aar |>6rrter ju fd)weben, ba§ ©eftdjt ifi

fralienmdpig ; üor bem £eibc fd)eint ftd) ein ^>orn in bü?

v^)6be ju biegen, baS ber Sigur üiclleicbt im linfen 2trme

rubetc unb auS bem SBaffcr beroorjufpringen fd)eint.

Die rccrjte £anb , weld)e aber mit bem jerjtüdelten ©tetne

abgebrochen, fd)eint etwas gebalten ju baben, woüon nur

bie ©pific ju feben ifr. Sföünctybaufen erfldrt fte entweber

für bie ©pif^e eincS ©ccpterS ober ben Äopf eines hd>

l;enben ^almS, Ic^tereS babe bie meifte 2Babrfd)einlid)?cit.

Der untere Sbcil ber gigur ifl ganj Verloren, ©bcnbcrfelbi

ft'nbct nun in biefer £)ftar ober 2ffrar bie pbönififetje 2(flarti

unb jwar als SDconbgottbeit. Die v^örner über bem ^auptj
feien baS ©pmbol beS SQconbeS, in ber linfen ^anb \)db

fte ein «£>orn beS ÜberfluffeS, wie aud) bem flawifd&en ©on
nengotte ©wantewit beigelegt werbe, auf ber redeten ^anl

aber einen $abn als ©wmbol ber 2Bad)famfeit unl

beS ©d)u|eS. — 2(uf bie SDfrra fonnte ftd) »telleicbt aud

ber v>on ^)omponiuS 9JZela III, 3 genannte ©ee ßflii

(üielleicbt ber ©atjfee bei ©rbeborn im 9JcanSfelbifd)en

unb ber 9?amc ber gee (Sfrereüe bei ben Gelten bejieben

JöefonberS ift aber bie ^Benennung beS DflcrmonatS uni

S)jrerfefleS für baS Dafein ber ©öttin entfcr)eibenb. Säfa

(De temporum ratione. cap. XIII. Gloss.) fagt auS

brüdlid): Die alten SSolfer ber tfngeln in ©nglanb nen

nen ben 3£pril ©ofiurmonatr), nacr) tbrer ebemaligei!

©ottbeit ßoftra, ber fte im #pril gef!e feierten, beiei

tarnen fte je^t ter 3cit beS ^)afd^afefieS beilegen. Die

fer ©teile jufolge feierten alfo bie Engeln am 2tnfang

beS grüblingS, mit bem aud) if;r Sabr, nämlid) be'i

25. 9J?drj, begann, ber ©otfin SDflar ein grüI)lingSfef|

beffen tarnen bie (Sbriften auf baS 2£ufcrfrcbungSfefr bc

^)eilanbeS übertrugen. 2Cuf ^Beginnen beS SabreS unj

grüblingS fd)eint aueb, ber ^eame felbjt bmjubcuten, ben 1

bie 2Burjel East, Ost, Est bebeutet urfprüngltd). entfiel

ben, beroortreten (oriri) unb würbe auf bie SWorgengeJ

genb übergetragen, weil bjer bie ©onne aufgebt, alfo aucl

baS Sabr beginnt. (SS war alfo wol bie ©ottin SDjlrj

eine 9)cobiftcation ber großen ©ebdrerin, Grbmutter, ^>erj

tba, biefe als grül;lingSg6ttin gebact)t. Sm ©fanbinaoi

fd)en bebeutet auet) 2fuft, beinabe wie SDfl gefprodjen, bi

Siebe. S3on Äarl bem ©ropen berichtet ©ginbarb, baß e

ben SRonaten t>aterldnbifd)e 9camen gegeben unb be

2(pril SDflavmanotb genannt babe. SKieberum ein 35«

weis, baß (Soflra eine allgemeine teutfdje ©ottin vom

Dabin gebort aud) ber in Dielen ©egenben Seutfcblanb

ftd; lange erbaltene, unb meüeicbt nod) je^t bicr unb b

fortbauernbc ©ebraud), Dflerfeuer anjujünben, womit auc

bie SBabpurgiS; , ^)fmgfr; unj) SobanniSfeuer jufammenbdn

gen. 5Wünd)baufen, in feiner 2(bbanblung im Sragur, fagt

baß bie £)f!erfeuer an ber 2£efer, befonberS im ©d)aum
6urgifd)en, nod) gegen Ghtbe beS 18. Sabrb. gewobnlid) ge

wefen waren. SSlan braute am britten IDfiertage ein «i*

geleertes Sbeerfaß auf ben ndcbften -f)ügel, befefügte es

an einer mit ©trob umwunbenen ©tange, jünbete, wem
cS S^acöt würbe, baS ©trob unten an unb fe^te fo ba'

©an je in flammen. Änecbte, 9)?dgbe unb ^Bauern tanjl

ten nun unter frobem Subel um baS geuer b^um. Un|

ftreitig feierten bie alten Seutfdjen tbrer ©ottin fo eifo et
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Öpferfcfi, bei bem ein großer £>d)fe am geuer gebraten

würbe. SaS $euet unb ber £anj erhielten ftd) unter

bem SSoIFe. SamalS würbe baS geuer burd) Reiben l;cr=

rorgebrad)t unb aud) biefer ©ebraud) blieb lange. (§S

war ein guteS Seiten, wenn bie glamme gerabc aufjfteg.

2icfen 9ftenfd)en ober 23ieb burd) baS geuer ober aud) nur

t>urd) beffen 9?aud), fo fcr)ü|te bieS baS ganje 3al)r burd)

bot Äranfbetten. ©o melbet aud) 9ttünd()baufcn , baß

man Ätfjweme, bie jur Sttaft fotlten getrieben werben,

binburcr; gejagt l;abe. 2lud) bei ben Werfern würben im

Uptil, fowie jur 3ett beS ©ommerfolltittumS, geuer an;

jejünbet; aud) war bei ibnen bie Sitte, ftd) im ^Beginne

:>e§ grübtingS mit fdbon »eruierten ßtern ju befdjenfen.

iDaS war ein ©»mbol beS großen 2BetreieS, auS bem
KtleS entjknben, überhaupt Symbol ber ©rjeugung, alfo

?e§ grüblingS. 9?od) ft'nb beim S3olfe bie SDjrereier im

Sebraud)e unb gewiß geborten ft'c aud) mit ju ben beilü
;

hen @ebrducf)en ber ©ötttn £>ftra, bie baburcr) ftd) allers

ingS an bie grted&ifdK 2tpbrobite unb bie pt)dntftfd^e 2lfiarte

uifd)lteßt. 2tuS meiner Sugenb fenne icr) aud) nod) ben

jSolfeglauben beS £>flerwaffcrS. SaS fd)opften bie juns

jen Seute nad) 9fttttemad)t fittlfcbweigenb , eS follte ftd)

>aS ganje Sal;r binburd) frifd) erbalten unb beitbringenb

ein. Sa gegen Sonnenaufgang follte baS SBajfer in glüfs

en unb S3dd)en fogar in SBetn üerwanbett werben, unb

nc ©onne follte am erjlen SDftermorgen tanjenb ibren

Aufgang beginnen. 2£lIeS baS ft'nb Überbleibfel auS bem
iltcn ©lauben unferer SSorfaljren unb ebenfalls ©r;mbüle

• |>on v£>eit, Srttd)tbarfeit unb Gh^eugung. Senn SBaffer
;

ftnb %euev, geucfytigfeit unb SBdrmc, ft'nb ja bie Haupts

; frdfte, bie bei aller ©rjeugung wirffam ft'nb. SOTone (@efd).

: j>eS .£>etbentbum3 II. ©.86) bemerkt nod): baß bie ©onne,
- Dftar, unb ber SSflonb Ijeitigc #atne im Siiefewoblb bei

ftorbbabjiett, bei £)jterwol)lb unb in ber gtüßtnger «Öotjung

. m £ird)fpiele Scllingftett gebabt baben. Sbre ^)ofe ober

lempel follen gegen bie gewobnltd)e ©itte runb gewefen

ein, unb ber ifltar in Stiefewoblb jwolf ©teine jur (5ins

affung gebabt baben (f. 25artf), Sie altteutfd)e Religion.

;; 5. 116 fg.). (Richter.)

EPACHTHE, Inuxd-n, b.l). baS gefi beS S3erbrufs

eS, ein Sefr ber 2Cd)difdjen @ereS, weld)eS in S3öotten *

sum
Xnbcnfen ber über ben SSerluft ibrer j£ocf)ter trauernben

SereS im SÄonat £>amatrioS (bem 2igt)ptifcr>en 3ltb»r),

twa unferm ^ooember, gefeiert würbe. ^)lutard) (De
sid. p. 549. Wyllenb.) fül)rt babei bie SSBorte an: Kai
Hoiunol tu Tr

t
g 'Ayaiö.q ptyuga xivovaiv „unb bie S5oOs

icr erfd)üttern bie Semmel ber ^tdjderin.'' Siefe ©teile

j)at mebre 3(u§legungen veranlaßt, ©quire bad)tc babei

m fleine Sempelcfyen , bie man am ^efte bemmgetragen
?abe. Sony dnberte bie 2e§art y.ivsaiv in oixovoiv, alfo:

,ft'e wobnen in Sempein." ©panl;eim üerdnberte f.dyuQa

n (.uyalÜQTia, „ba§ gejl ber gropen S5robe," weil 3ftbendo§

Jon einem ßere^fejle biefeö 9?amen§ bei ben Seliern fprid)t,

Mb erinnert babei an bie ©d)aubrobe unb an ba§ gejl

ber großen 33vobe bei ben Sfraeliten (Levit. XXIII, 17).

^ine «£>anbfd)rift bat flatt y.ivovoiv bie SeSart: xovovoiv,

b-b- fte bejtreuen ben Sempel mit ©taub. Greujer, bem
wir obige SSemerfrmgen entlegnen, billigt e6, baß 2Br;t=

tenbacr) bie SeSart be6 SerteS beibehalten f)at, benn eS fei

noeb JU fragen, ob mviTv üon ber Seier eineö $t$t§ ges

braucht werben fonne, unb außerbem werbe t>on ?)lutarcr)

au§brüdlid) eine parallele mit %wptifcf)en %t$m gebogen.

5Run fei Sitbrambo bie jürnenbe Sft'3, bie Ceres Erin-

nys ber ©ried)en, unb ?)aitfania§ (IX, 25) befd)reibe grabe

bie S36otifd)e Gere§ als eine fet)r furchtbare ©ottin, t»on

beren ©ebrdud)en er mit großer ©d)cu rebe; ka$ Sejl

aber beiße beftimmt baS geft beS SerbruffeS (u/og), fos

t^a\} felbjl bei bem S3einamen %<fyäa weniger an bie kfyäc;

rin, als an bie trauernbe, oerbrüßlid)e GereS gu benfen

fei. £>ann fügt er btnju : 25er Staub ber 9)roferpina unb
ber 3om ber SJtutter barüber waren tellurifct)e begeben;

beiten. SSann bie £od)ter bmabgeriffen wirb, üerft'njrert

ftd) dereS, bie Butter, unb wirb jur SrinnoS, eS be;

voegen ftd) alSbann bie ©rünbe ber @rbe. Um bieS ans

fdf)aulid£) barjujlellen , motten wol bie S3öotifcf)en ^Ortefler

Mittel gefunben baben, bie unterirbifeben Kapellen (rä

(.UyaQu) wie burcb ein Srbbeben su erfebuttern. ßS wäre
bieS alfo ein Skifpt'el, wie bie alte SBelt auf ben ft'nnlis

d)en 9Äenfd)en im ©otterbienjle ju wirfen fucr)te. (Richter.)

EPACRIDEAE. Siefe üon 9J. S5rown (Prodr.

fi. Nov. Hoil. p. 535) juerft begrünbete bifotülebonifdje

^flan^enfamilie ij! fo nabe mit ben ßrieeen, üon benen

fte ftd) nur burd) bie 2lntberenbi(bung (dbnlid) ber ber

9ftonotropccn) unterfd)eibet, üerwanbt, ba^ fte 2mf (^)anbb.

I. ©. 601) als ©ruppe biefer gamilie hctxa^tet. £>ie

©pafribeen ft'nb ©trdud)er ober S3dumd)cn mit ab\ve&
fclnben, fetten gegenüberjlebenben, leberartigen, einfachen,

meifl gan^ranbigen, gefliclten, ungejlielten ober t)albjlen=

getumfaffenben ©tattern unb dbrens ober traubenformigen,

fetten einjeln in ben S3lattad)fetn jlebenben, mit ©ru&s
bldttcr)cn oerfebenen, regelmäßigen, mei'fTjwitterigen, weißen,

rotben ober blauen S3lütl)en. Sbr Äelct) i)i frei, fttnftbeis

lig, ftebenbleibenb, oft gefärbt; bie ßoroUe unter bem grud)ts

fnoten ftebenb, funffpaltig ober fünfblatrrig , fetten ju eis

ner gefd)loffenen , fpdter mit gerabem 3?anbe ftd) ablofens

ben £aube oerwad)fen (Cystanthe). Sie fünf <Btaub:

fdben ft'nb unter bem Srud)tfnoten, ober in ber Sorofle

eingefügt, mit ben (lorotlenabfd)nitten abwed)felnb, frei,

mit einfdd)erigcn, ber fange nad) auffpringenben, unges

fpornten 3tntberen: bie ^oUcnforncr faft fugclig, frei ober

gu breien jufammengeballt. Unter bem §rud)t^noten befmbet

ftd) eine brüft'ge ©d)eibe, wcld)e oft fünf ©cf)üppd)en tragt;

ber ©riffel i(t einfad), mit ungeteilter, bisweilen gejdbns

ter 9?arbe. Sie grud)t ifr eine $apfel, ©teinfruc^t ober

JBeere jweis bis jebns, fetten einfadberig; bie auf ber

SÖftttelare angewadb,fenen , bisweilen l)erabl;angenben 9Kuts

terfueben tragen bie jablreidjen, fetten einjelnen ©amen:
ber brebrunbe, gerabe @mbr»o liegt in ber ßdngSare
beS SiwcißforperS.

Sie ©pahibeen, auSge5ci_d)net burcb) gierlid£)cn SBucbS
unb febone ©lütben, ft'nb in ibrem SSorfommen auf %levL--

boltanb unb bie übrigen ©übfeeinfeln befdjrdnft (nur eine

?)flanje biefer Familie, Lcucopogon malayanus Jack,

ft'nbet ftd) außerbalb 2fuftratienS, auf ber £albinfel 9Ra;
laffa) unb bilben bort bie ©teliocrtreter ber (Iriceen. Über

ibren 9?u^en i{r nichts weiter befannt, als baß bie S3ces



EPACRIDEAE 222 EPACRIS

reu boa Lissanthe sapida B. Brown (Anstralian eran-

berries, auflraltfd^c Moosbeeren Per Gngldnbcr) ju oen

wenigen effaren grüßten 9?euboltonb§ geboren.

2)te gamilie bei <5pafribcen umfaßt 30 ©attungen,
wclcbe in jwei ©ruppen jcrfallcn:

I. Styphelieae BartUns; (Ord. nat. p. 158). Sie
gegen berßorolle jugefpifet, in ber ÄnoSpc ftoppenformig;

bie ^oüenforner frei; in jebem gad)c bcS gruc^tfnotcnS

nur ein (Sieben; bte gruebt nid)t auffpringenb, mit faftu

gcr, ober frufknartiger SccFe. Styphelia Smiths Sole-
niscia Candolle, Stomarrhena Cand., Astroloma 11.

Br., Conostcphium Bentham, Steoanthera B. Br.,

Melichrus B. Br., Cyathodcs LabiUardiere, Lissan-
the B. Br.. Leucopogon B. Br., Atherocephala Cand.,
Monotoca B. Br., Acrotriche B. Br., Trochocarpa
B. Br., Decaspora B. Br., Pcntachondra B. Br.,

Needhamia B. Br., Oligarrhena B. Br.
U. Epacrideae genuinae Barth (1. c). Sie @0;

roHenabfd)nitte jlumpf, tn ber Änoöpe bacbiiegelförmig

;

je biet ^pollenforner sufammengeballt; bie gddber be3 $xuä)U
fnotenS mit vielen (5id)en; bie gruebt eine auffpringenbe

Äapfel. Epacris Forster , Lysinema B. Br. , Priono-
tes B. Br., Cosmelia B. Br., Andersonia B. Br.,
Ponceletia B. Br., Sprengelia Sm., Cystanthe B.
Br., Pilitis Lindley, Richea B. Br., Dracophyllum
LabiUardiere, Sphenotoma Sweet.

SSon biefen ©attungen ft'nb bier brei, Conostcphium,
Cyathodcs unb Atherocephala, alle au3 ber erfien £)rb«

nung ber fünften Sinne'fchen (Stoffe, nachtragen:
1) Conostcphium Bentham (in v. Hügel, Enum.

p. 76). Gb ar. Ser Äeld) eiförmig *ablang, mit meifr

ad)t leberartigen ©tüfcbldttcben üerfeben; bie ßorolle ros-
tig, bauchig, fegelformig (baber ber ©attungSname: ortepog

Ärone, xüvog Äegel), mit febr fteinem, aufrechtem ©aume

:

bie Sltyxe tragt innen an ber SBaftS fünf ffiüfcbel von
Sotten; bie febr furjen ©taubfdben ft'nb in ber ßorollen;

robre angewaebfen; bie grudbt ijt ein einfamiges" 9iüfjd)en

mit fnoebenbarter Schale. Sie eitrige 2£rt, C. pendu-
lum Benth. (1. c.) , ifr ein fleiner aufrechter ©traud) mit

febr fein bebaarten ßweigen, jerfTreuten, ablang * tmtenfdr-

migen, fiad)lid)t Rümpfen, am Sfanbe jurücfgeroüten, un;
ten liniirten unb meißgrau s baarigen flattern unb m ben
SBtottadjfeln ßebenben, juruefgekrümmten SBtätbenfKelen.

Stefer ©traud) iji am ©eorgsfunb unb ©cbwanenfluffe
in 9?eubollanb üon Srummonb unb bem greiberrn #ügel
gefunben worben.

2) Cyathodes LabiUardiere (Nov. Holl. I. p. 57).

dbar. Ser Äeld) fünflappig, mit mebren ©tüfcbldtt*

eben üerfeben; bte ßorolie trichterförmig, wenig langer,

als ber .Seid), mit offenflebenbcm , bisweilen bärtigem,

fünffpattigem Saume; unter bem gruibtfnofen ftebt eine

fünfjdbnige, becherförmige ©d)eibe (baber ber ©attung^
name: y.vu&did^g bedjerartig) ; bie grudjt eine fünf« bis

*ef)nfdd)erigc, fünf; big jelmfamige S5eere. Sie eilf be-

kannten 2£rten ft'nb ©trdudjcr, juweilen S3dumd)cn, mit
unten geflricbelten ©lattern unb Keinen, ac^felfidnbigen
SBIutben: 1) C. glauca Labill. (1. c. t. 81. Trocho-
carpa glauca Spreng. Syst. veg. I. p. 660) auf ber

S3anbiemenSinfcl. 2) C. Straminen B. Br. (Prodr.
j|

539, Styphelia straminea Spr. 1. c. p. 656) ebent**

3) C. dealbata B. Br. (1. c. , Styphelia dealbata Sp,

1. c.) ebenba. 4) C. Tameiameiae Chamisso (Linnac
1826. p. 539) auf ben ©anbmicbinfeln. 5) C. Baxte
A. Cunningham (Ms., Candolle prodr. VII. p. 741

in ^eubollanb. 6) C. parviflora B. Br. (I. c. p. 54C

Lissanthe parviflora Spr. 1. c. p. 660) auf ber SBar

bicmenSinfel. 7) C. Oxycedrus B. Br. (I. & Sb
phelia Oxycedrus Labill. 1. c. p. 49. t. 69 , Lissai

the Oxjrcedrus Spr. 1. c.) ebenba unb in 9?cub,otton

8) C. abietina B. Br. (1. c. , Epacris juniperina Fo
ster prodr. n. 71, Styphelia abietina Labill. 1. c.

48. t. 68) auf ber SSanbiemensinfel unb 9leufeetonb. 9) (

acerosa B. Br. (1. c. p. 539, Ardisia acerosa Gär
ner, De fruet. II. p. 78. t. 94 f. 2 , Styphelia aceroi

Solander ms., Lissanthe acerosa Spr. 1. c.) auf üfteufe

lanb. 10) C. Macraeana Cand. (1. c. p. 742) auf be

feuerfpeienben S5erge ber Snfel £)roaibi »on bem englifcfy

9?eifenfcen 9)?acrae gefunben. 11) C. Banksii Gaua
chaud (Voy. de Freycinet, Bot. p. 98) ebenfalls a

ben ©anbroidjtnfefn. — C. disticha Labill. ift Dec
spora disticha B. Br. unb C. laurina B.Br. =lli
chocarpa laurinä B. Br.

S) Atherocephala Cand. (Prodr. VII. p. 75.

(Sfyax. Ser Äeld) mit jwei ©tüfebldttd&en »erfeben^ti

fünftbeilig: biegen lang pfriemenformig * jugefpiijt, üb

bie (Sorolle binmegragenb ; bie ßorolle trichterförmig , n
bretoamber, glatter 9?6bre unb fünflappigem (Baume: l

Sappen jurücfgerollt, fcbmal, mit bitter, weißer 2Bo

bebeeft; bie ©taubfdben unter bem Smdjtboben eingeföj

mit ablang s linienformigen Tlntbcren ; ber SrucbtFnoten f

!ugelig, fünffddberig, in jebem gac^e ein @id)en; bie^rtti

unbekannt. Sie einjige "ilxt, Ath. Drummondii Can\

(1. c.) ift ein fleiner, faum fpannenbober ©traueb n\

glatten, an ber SBaft'S febeiben;, an ber ©pi^e Pfrieme;

formigen SSldttern. Sie weißlichen S5lütben bilben et
|

enbfldnbige, bid)te, eiförmige ^tl;re, über weldjebiegra

nenformigen ©pi^en ber Äelcbfe^en binwegragen (ba(j

ber ©attunggname : xeyulri Äopf, ad-fa ©ranne, ©pi^e

Siefer ©traueb , welcrjer ft'ct) t>on Leucopogon nur bin

bie tiefere Teilung i>e§ Äeldr)e§ unb bie beroorftebenfa

©taubfdben unter febetbet, if! t>on bem englifeben 3?etfer

ben Srummonb am ©cbwanenfluffe in 9?eub^ollanb g>

funben worben. (A. Sprengel

EPACRIS. ßine üon $orfter (Char. gen. K
Prodr. n. 68— 71) aufgejleüte ^)flanjengattung au$ b

erfren SDrbnung ber fünften ßinne'fcben klaffe unb ai

ber, nad) il;r benannten, natürlicben Saniilie ber Qtpah

been. Q>x)av. Ser Äelcf) gefärbt, fünftbeilig, mit jalj

reichen, btn Äelcbabfc^nitten dbnlicben ©tü|bldtta)en wt

feben; bie ßorotle robrig; bte ©taubfdben in ber Gotoü

angewaebfen mit fcbilbformigen 2fntl;eren
; .fünf ©cfjüpp

eben unter bem Srucr)tfnoten ; bie Äapfel füriffdeberij}, fünf

flappig, üielfamig. Sie üon gorfrer ju biefer ©attun

gerechneten üier 2Crten, welcbe er auf ben bocbflen S5erg

gipfeln (baber ber ©attungename : In üxQoig) von 9?eu

feelanb fanb, \)ai man jefct ju ben üerwanbten ©atturi



EPAGATHUS — 223 — EPALLAGE

acn Dracophyllum , Pentachondra , Leucopogon unb

Cyathodes gejMt; e§ ftnb aber feit jener Seit 29 am

frere 2trten in 9>ceul)otIanb unb auf ben benachbarten Sn*

fern entbeeft worben. £>teS ftnb jierlirfje ©trdud)er mit

jerflreuten S3ldttern unb einjeln in ben 23lattad)feln ftc*

?enbcn, ober dbrenformigen weißen ober rotten Sölütben.

Die brei am l;duft'gjren in ben europdtfd)en ©taSbdufern

jorfommenben 2trten ftnb: 1) Ep. purpurascens R.

Brown (Prodr. Fl. Nov. Holl. p. 550. Loddiges, Bot.

eab. t. 876. Ep. pungens Sims, Bot. mag. t. 844),

2) Ep. pulchella Cavanilles (Icon. IV. p. 26 t. 345.

todd. Bot. cab. t. 194. Sims, Bot. mag. t. 1170),

»eibe mit blaß rofenrotl)en ober weißlichen SSlumen, unb

t) Ep. longiflora Cavanill. (1. c. p. 25. t. 344. Ep.

handiflora Willdenow, Sp. pl. I, 2. p. 834. Smith,

Exot. bot. I. p. 75. t. 39. Sims, Bot. mag. t. 982)

kit fafr sotltangen, an ber SSaft'S rotten, oberhalb gelb;

tc&s weißen ffitumen. (A. Sprengel.)

EPAGATHUS, ein itriegSoberfier unter bem Äai-
r

er tfleranber ©et>eru3. fßerworfen in Sitten unb £>en=

ungSart franb er bä bem morbbeflecften (Earacalla in

rroßem 2tnfel;en ; er war e$, ber mit einigen ©olbaten

'cn berühmten 9?ecr)t6cjeler)rten Utpianu3 ermorbete, 226.

Der eble Äaifer 2Cteranber ©er>eru3 »erabfdjcuete ü)n unb

eine Sparen, wagte e3 aber bodj nirfjt ibn ju 9tom jur

Red)enfd)aft ju sieben, auS gurd)t v>or einem tfufjranbe,

?en fein 2CnI;«ng bdtte erregen, fonnen, barum ernannte

[r tbn jum ©tattbalter üon 2Cgppten, unb al6 er bort

mgelangt war, ließ er tyn burd) einige Vertraute au3

km SBege räumen (SipfyiltnuS , (üaracalia, 2l(eranber).

(A. Herrmann.)
EPAGOGE (Enaywyj), I. ein 2(uSbrucf, ber bei

kried)ifd)en ©d)riftftetlern über ba§ ÄriegSwefen einige

Kffate ßon einer befonbern "Kxt beS 2(ufmarfd)iren§ einer

[Eruppenabtbeitung gebraust wirb, unb x)ux bie gerabe

!mb fortlaufenbe 2inie ber (Solennen, wetd>e nad) einer

mb berfelben Stiftung unb Stellung binter einanber aufs

narfd)iren, bejeiermet; f.
Arrian Tactt. p. 65. Suidas

»-. v. eine tfbbitbung baoon bei Dotter, ©ried). 2Cr-

fjdolog. II. S3b. ©. 127 t. XI. f. 2. Verfcbteben baoon

(r bie üapaytoy^, f. ben 2trtifet.

II. ©n tedmifdjiet 2lu6brucf in ber Sitietorif, um
ii'ejenige rbetorifd)e gigur ju bejeidmen, nad) welcher aus

inem t>orber jugejtanbencn ©a^e eine 9ceil)e üon anberrt,

veitern gotgerungSfdigen, bie alte in natürlicher gotge ei;

ret bem anbern unmittelbar ffd) anfdjließen, abgeleitet

üerben, wa§ bie Körner Inductio nennen (f. Cicer. De
nvent. I, 31. Topic. 10. Quinta. Inst. Orat. V, 10

5. 73 unb V, 11 §.2), xva$ inSbefonbere bem ©ofrateS

beigelegt unb für eine <Sigentl)ümlid)feit feiner 9ftett)obe

:r?annt wirb; f.
Arislot. Rhet. I, 2. Biogen. Laert.

III, 53 unb anbere ©teilen in Stephan. Thesaur. L.

Graec. (ed. Hase et Dindorf) Vol. III. Fase. 5. p.

1370. SBejtermann, ©efd). ber ©ried). SSerebfamf.

§. 66. Slot. 3.

III. 2lud) fommt ba§ SBort won einer, wie e§ fdjeint,

eigenen %xt ber 33efd)w6rung unterirbifd)er Sdmonen »or,

bie man b^aufbefdjworen unb jum Sßeijfanb gegen TLxm

bere ju beren SSerberben ju gewinnen fud)t«. SSgt. Ruhn-
hen. ad Timaci Lex. Piaton. p. 114 unb Lobeck,
Aglaopham. T. I. p. 221 sq. (Baehr.)

EPAKRIOS, 'EnaxQiog, ber auf $ör;en SEBobnenbe,

ein SBciname beö 3eu§. (Richter.)

EPAKTAEOS, 'EnaxTuiog , ber am Ufer SBobnenbe,

^Beiname be§ Neptun btx ben ©amiern. (Richter.)

Epakten,
f.

Concurrenten unb Cyclus.

EPAKTIOS, "Enüxrioq, einerlei mit Aktios, S3ct=

name 2tpolton'§ (Orph. Argon. 1269), weil er auf bem
Vorgebirge 2tftium einen üon ten Argonauten erbauten

Sempet b,atte. (Richter.)

EPALLAGE. eine üon ßanbotte (Prodr. VI. p.

3) gejliftete ^)flanjengattung au6 ber jweiten Drbnung
ber 19. 2inne'fd)en ßlaffe unb auö ber ©ruppe ber dla=

biaten (Senecionideae Anthemideae Cand.) ber natura

lid)en Familie ber Compositae. Sefft'ng (Syn. p. 221)

batte biefe ©attung mit Helicta Cassin. (f. Wedelia)
vereinigt unb ju ber Untergruppe ber ^eliantljeen gered)=

net, ßanbolle ernannte fte_ au? felbftdnbig unb ju ben2(n;

tbemibeen gel)6rig (biefe 2tnberung foll ber @attung6name
anbeuten: inullayr; 23erwed)felung). ß(;ar. 25ergemeins

fdjaftlidjc Äeld) tfl aufredet unb beflebt au3 jwei ober brei

9?eil)en ablangcr ©puppen; ber gemeinfd)aftlid)e grud)ts

boben flein, fajl flad), mit lanjettformigen, jleifen, jule^t

abfallenben ©preubldttd)en bebeeft; bie 2td>enien ftnb ge=

furcht; eefig, fajl Er ei feiform ig, mit furjer, beeberformiaer,

ganjranbiger ober gejdl;nelter ©amenfrone. Sie üicr 2£r=

ten biefer ©attung, welche ber teutfd)e Seifenbe S3ojer

auf 9J?abagaSfar entbeeft Ijat, ftnb aromatifd) riecfyenbe

©ommergewdcbfe ober ^alb(irdud)er mit aufrechtem ©ten^

gel, abwed)felnben
,

gejricltcn, ganjranbigen, ober einge;

fdjnitten s gejdlmten SSldttem, unb enbjrdnbigen, geftieltcn,

gelben SBlütbenfnopfen: 1) Ep. salvifolia Cand. (1. c.

Anthemis salvifolia Boj. ms. Helicta alternifolia Less.

1. e.), 2) Ep. rupestris Cand. (1. c. p. 4), 3) Ep.
dentata Cand. (1. c. , Anthemis dentata Boj. ms. He-
licta madagascariensis Liess. 1. c.), 4) Ep. anemo-
nifolia Cand. (1. c.).

SJJit ©pallage natje »erwanbt unb, wie biefe &<xU
tung, üon Anthemis eigtntlid) nur burd) ben flauen
^rud)tboben unterfd)ieben , ift bie ©attung Aganippea
Sesse et Mocino (Fl. mex. ined. , Cand. 1. c. p. 3).

(5 bar. 25er gemcinfdjaftlicrje &t\6) befrebt au§ jwei 9Jei=

ben üon ©d)uppen: bie äußeren ftnb lanzettförmig, bie

inneren furj unb fpreublattartig ; ber gVud)tbobcn ift flad),

mit pergamentartigen ©preubldttdjen bt^;^t\ bie 2td)enten

ft'nb naeft, ungefd)ndbclt, ablang. Sie beiben 2frten ftnb

Ärduter mit gegenüber(Tel)enben, gejdbnten ober ganjrans

bigen Sldttern unb adjfelfldnbigen
,

gefltelten S5fütl;ens

fnopfd)en, beren ©trabt oben weiß, unten rotfilid) unb
beren ©d)eibe gelb ijr: 1) Ag. bellidillora S. et M.
(1. c.) in ben ©ewdffern um bie «Statt Stterico (baber

ber ©attungöname nad) ber im 2Ütertl)ume berühmten

£Uie(le ^ganippe). 2) Ag. dentata Cand. (I. c.), con
S5ertanbter auf ben SSergen um bie ©tabt SKertco ges

funben, (A. Sprenge/.)
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EPALTES. Diefe üon (Safftni (Bull, de 1a soc.

pbilom. 1818. p. 139, Dict. des sc. nat. 15. p. 6,

37. p. 33) auS Ethulia diyaricata L. gcbtlbcte ^)flan-

jengathmg gehört ju ber inerten SDrbnung ber 19. 8tn«

nc"fd)cn ßlaffc unb 511 bev ©ruppe ber (Supatorinen (Aste-

roidcac Tarchonantheae Pluche'inae Cand.) ber na;

türlicben Samilie ber Composirae. @l;ar. Der gemein^

fcbaftlicbe Äelcb ifl glocfenformig unb befiel;! au§ jwei

ober mel;ren Steigen bac^^tcgclformi.g über cinanber liegen;

ber ©ebuppen; ber gcmctnfd>aftltct>e Srucbtboben ifl con=

»er, naeft; bie weiblichen SSlümcben be$ ©trablS finb fel;r

flein, fabenformig, an ber ©ptfce faum gejdbnt; bie ein;

brogpnifcben 33lümd)en ber ©ct)ctbe umgcfef;rt s fegclformtg,

aufjen etxvaä brüft'g ; bie 2Ccr)enten , welche nur im «Strafe

ficb entwickeln, fmb umgefebrt; eiförmig, cefig, glatt, ol;ne

©amenfrone. Die ad£)t bekannten 2(rten biefer ©attung

fmb tropifcr)c Kräuter ober |)albf!rdud)cr mit dfligem ©tem
gel, abwecbfelnben , ablangen ober umgcfel;rt - eiförmigen,

fafi ganjranbigen, bisweilen am ©tengel l;erablaufcnben

S3ldttern, ben 33ldttem gegenüber einjeln ober paarweife

ftebenben Sölütbenftielen unb meifl riSpenformigen 33lütl;en.

1) Ep. divaricata Cass. (11. cc., Ethulia divaricata

L. mant. AT
. L. Burmann, Ind. 176 t. 58 f. 1) auf

liefern in £)ftinbien; 2) Ep. linearifolia Cand. (Prodi*.

V. p. 461) in 2foa; 3) Ep. pygmaea Cand. (1. c.) im

darnatif; 4) Ep. brasiliensis Cand. (I. c.) in S5raft=

Iien; 5) Ep. mexicana Lessing (Linnaea 1830. p.

147) bei SSeracruj; 6) Ep. australis Less. (1. c.) am
gluffe 2ad)lan in üfteubollanb ; 7) Ep. hirsuta Less.

(Syn. p. 206) in Dflinbicn; 8) Ep. litoralis Less.

(Linn. 1831. p. 151, Artemisia litoralis Retzius ob-

serv. V. p. 28) an ben SJceereSfüflen £)(iinbien§.

(A. Sprengel.)

EPAMINONDAS, war ber ©obn bcS ^olpmniS,

eines armen, aber angefebenen 33ürgerS t>on Sl;eben (Plut.

Pel. III. Corn.Nep. 1,1. Aelian. v. h. II, 43. XII,

43. Paus. IX, 13). £>ie gamilie foll t>on ben Znugrol

abflammen, jenen au$ ÄabmuS' ©aat ber Dracbenjdbne

entfproffenen gebarnifcr)ten Scannern, bie ben dlteften 2(bel

in 2bebcn bilbeten, roe^alb ft'e auef- einen Drad)en im

©cbjlbe fübrte, fann aber, wenn auef) an Vermögen fax*

untergefommen, nxcr)t in fold&er Dürftigkeit gelebt baben,

wie (SpaminonbaS ft'e auS pbtlofopbifcben ©runbfd^en liebte

(Paus. VIII, 27. Cic. Tuscl. I, 2. Plut. Pelop. III.

JKep. Ep. II.), weil ifmr fonfl wol faum eine fo liberale

iBilfcung bitte ju STIjeil werben fonnen. (@b. 33aud>,

CJpamtnonbaS unb £beben§ Äampf um bie Hegemonie

[SBreSlau.l ©. 7. ©ieoerS, ©efebiebte ©riecbenlanbS

üom <5nbe bei ^eloponneftfcben ÄriegeS bis jur ©eblaebt

bei maritima [Atel 1840.] ©. 192. «Rot. 26.) SSBabr*

febeinlicb im 3. 418 0. <5f;r. geboren, lebte er bis ju fei*

nem 40. Sabre, ba er bei ber ^Befreiung SbebenS ban*

belnb auftrat, in pr;ilofopbtfcr>er Surücfgejogeriljett (©ie;
t>er§ ©. 192. 9cot. 27. Plut. De occ. viv. Mor. VI.

p. 274), gan?, feiner tfuSbilbung für bie I)6c^ften 3wecfe

angegeben, ©n S5licf auf bie äußere unb innere Su;
genbbilbung ber Hellenen wirb unS ben ©d^lüffel ju (Spa*

minonbae' großer (Srfcf-etnung geben, in welker, wa§ fo

i

feiten ber %aU war, nicf)t nur ber ^Bürger, Ärteger unl

©taatSmann, fonbem aurf) ber 3>l)i(ofopb unb 9)1enfcb hü

glcicb auftreten, unb mand)eS 9idtl;fel ju lofen ifl.

©in gefunber Äorper warb oon ben ^dienen al» bi

natürliche Sebingung geifliger ©efunbl;eit betrautet; barii

flimmten ft'e mit Werfern, ©f»tt;en unb 9?6mern unb al

len 936lfern überein, welche ft'dt> in Eriegerifcber Sufl uttt

§reibcit3liebe gefielen. Diefe beiben Neigungen waren in

bem öffentlichen i'eben ber ^ellcnifcben Siepublifen »ext'w

unb gleid) flarf, barum beflanb bie Crrjiebung ober SSot

bereitung beS jungen ^Bürgers auf bie 3wc<fe beö ©taat

junddjfl in funflgerccbter ^Bilbung be§ ÄorperS jur ©cböti,

l;eit unb friegerifeben S5raucbbarfeit. Sh;rurg'§ (Srjicbung^

üorfebriften , auS altborifeber, allen £eüencn urfprünglic

eigentbümlicber ©ewol;nl;eit entfproffen , ert;obcn biefe jur

©efefee, nid)t blo§ für ©parta, fonbem oorbilblidj fü

ba§ ganjeSSolE, beffen gleid£)artige§ öffentliche^ unb r)due

lidt)e*S 2eben nacb feiner politifeben unb religiofen ©eit

biefelbe 9?otbwenbigfeit ber SBebürfniffe unb Neigungen ei

jeugte. SBie bie ©pmnaften unb ?)aldf1ren für bie S3üi

ger ber einzelnen ©tdbte, fo waren bie mannigfaltige

Äampffpiele für einjelne 2anbfrf)aften unb für ganj ®rit

ct)enlanb ^)flanjfcbulen biefeö webrbaften ©inneS, welct)(

ftcb mit bem S3erfcbwinben ber öffentlichen greibeit uri
,

jugenbfrdftigen Äampfluft f1et§ audb »erlieren mupte. ®uti|
j

biefe, t»orjug§weife auf ba§ 2tu^ere beS ßebenö geriebte 1

SSolfSbilbung fonnte ber ©eifl berittenen jene praftifcf||

Äraft unb plafiifcbe Älarbeit gewinnen, weld)e ibn ütj

allen 236lfern alter unb neuer Seit auSjeicbnet unb in e

nen liebten ©egenfafj mit ber nebelbaften SKpflif Tigppten

^Paldfiina'S, ©prien§, StrurienS unb be3 d;rif!licben Wli

telalter§ fefct. DaS ©treben nact) ^errfebaft, möge
f

ol§ SpranniS ber ßinjelnen ober Hegemonie ber ©taati

auftreten, unb fefilict)et ©r
enu0 be§ erworbenen S3eft'^e

aI6 beffen S5lütbe jener fd)wetgerifcbe ©innenreij beS Äunf
luruS ju betrad)ten ifl, brdngten jebod) baö innigere ©
mütb^leben, ben SSBertt) ber ©ittlicbfeit, ßontemplatic

unb ©ntfagung bei ber SRebrjabl in ben Wintergrün

Die gepriefenften gelben ber politifeben ©cbaubübne fü

gleicb ben olpmpifct)en ©Ottern nur burd) bie ft'nnlict)(

Ärdfte ber niebern 9ttenfdjennatur gro^ unb fd)6n; ben

SJeacbt gilt ibnen für 9fed)t, eifl für SBeiSb«t, S3egierl

für Siebe. SÖJoralifcber 3lbel, wie er ct)rifllicbeS ^)xm\

ifl, fonnte bei biefer oorberrfebenben 2(u§bilbung ber nii

bem ©eelenfrdfte wenigflenS in ber SOIaffe be6 SSolfS nid

erzeugt werben; au§ il>r ragen oerbdltnt'0mdpig nurwi
nige ^obere Naturen berüor, in benen mit bem ^ü^lid)«

unb au|erlicb ©ebonen jugleicb ba$ ©ute, @ble unb @i

babene jur ßrfebeinung fommt; bie ein etbifcbcS Sbe<

mit ffiewuptfein erflrebt unb bureb 2(nbau ber bbb_tx

©eite beö ©eifleä jene ßinfeitigfeit ber politifeben SSolff

erjiebung auSgeglicben b^ben.

©paminonba§ wibmete ft'ct), ba er in bie dpUkn
jabre getreten war, bureb ®efe§ unb Steigung getrieber

biefen gpmnöflifcben Übungen mit größter 2(nf1rengunc

inbem er ft'e alö Mittel jum 3wecf betxa<S)kte. üWeiflen

übte er ft'cr) im Saufen unb fingen, worin er eö ju fo'
!

tber gertigfeit braute (Nep. Ep. II. Plut. mor. I
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tag er feinen ©egner flefjenb umfaffen unb mit ihm Um*
pfen Fonnte, legte iebocb weniger 2Bertb auf bie von ben

Sbebanem überfd)dfcte ÄorperFraft, aß auf ©ewanbtl)eit,

tnbem er jene für tftbleten, biefe für Ärieger wichtiger

hielt , unb bie ^aldflra nur a(§ eine Vorfcbule ber .großen

ffiBiffenfcbaft be$ ÄriegeS betrachtete, in welcher er 9ftet|fer

unb ©d)öpfer »erben foltte.

%l§ unmittelbaren 3wecF felbfi fab CrpaminonbaS ba--

gegen bie ©vmnajiiF be3 ©eifreS an, unb fucbte burch

«Befchdftigung mit if)r jene ßnnfeitigFett unb Scere ber ge*

wohnlichen .fjellenifcben Sugenbbilbung ju ergdnjen unb ju

füllen. 3um Verfrdnbnifj manches Stuffallenben in feinem

(SbaraFter unb in feiner SebenSwetfe fcbeint eine ßrörte*

tung ber ßebre be§ 9tytbagora3 in il)ren ©runbjügen nö*

tljig, benn biefe 9>l;itofopbie liegt feiner ganjen S3itbung

gum ©runbe. ©ie ifi aU freies Crrgebnifj ber gefamm-

ten S3ilbung ber bamaligen SGBelt unb al§ bie reife grud)t

ber fd)6nften 33lütbe be§ bamaligen £ella§ ju betrachten.

$>»tbagora§ hatte bie gebilbetjfen SSolfer feiner 3eit

auf weiten Reifen Fennen gelernt unb ftrf> befonberS mit

ihrer teligtofen SßeiSbeit vertraut gemacht. 2Mefe war im

2dtertl;ume meiff ©ebetmlebre unb nur in ben Äajren ber

$Priefter unb in ben Sflpjierien ju fucben , welche ba§ Jpeu

lige unb Unau3fpred)lt'd}e ben 2fugen ber profanen SBelt

üerbüllten. Qtx fotl ft'e in SCgppten, ©prten, ^bonicien

unb Äreta Fennen gelernt haben. £>a§ ganje $ellemfcbe

SERpfterienwefen fd)eint einen gemeinfcbaftlicben orientalu

fd)en Urfprung, einen verwanbtfcbaftlicben 3ufammenf)ang

gehabt, unb biefelbcn ober bocb dbnlicbe ©el)eimlel)ren

fpmbotift'rt ju Ijaben, beren Snbegrtff bie verborgene ©cbos

pfungöFraft ber Statur unb ber Übergang beS SJcenfcben

auö bem Suftanbe ber Statur in ben ber Kultur war. 5n
Äreta war ^PptbagoraS ber ©age nach, ein ©cbüler bes>

(SpimenibeS, be3 Vertrauten ber ©otter, unb warb von

biefem in bie SRpfierien ber ©rieben eingeweiht. SSon

hier begab er ft'ch. über ©parta, (Site, $>blm3 nad) ©a*
mos, feiner £eimatb, jurücF. 9cacb 2tnbern fotl er von

%ppten in ben Orient gegangen fein, wo ilm bie Wlai

gier in Werften unb bie ©pmnofopbiffen in Snbien in ibs

ren SSunb aufnahmen, ©cwiß ijr, baß ft'd) in 9)otbagos

raS' ^bilofopbie, bie er juerff in ©amoS unb bann in

Äroton in ©roßgriecbenlanb lehrte, ©puren unb 2inFldnge

aller genannten Religionen ft'nben laffen (Ritter, ©es

fd)id)te ber ^Pptbagoreifcben ?)l)ili>fopl)ie. [Hamburg 1826.])

2)a§ Siefftnnige unb ©pmboliftfje bc6 S3ortrag§ gab fc'u

nen 2(uSfprücben ba§ 2(nfeben göttlicher £>raFel unb feiner

Werfen ben 9ftmbu3 eineö gottoertrauten ©eber§. ©ed)§j

bunbert biSl)er ber ©dbwelgerei ergebene Ärotoniaten, burrf)

fein JBeifpiet jur SWdfiigFeit beFe^rt unb für feine Sebre

begeiftert, bilbeten ben ©tamm jene§ grofen 33unbe6, befs

fen SSejh'mmung war, ben ©eift ber 9J?enfd)b«t ju »er«

ebeln unb ibn »om ©emeinen ju entwobnen. üftacfy Zxt

ber Itgpptifcben ?)rief!er fyatte ^)t)tbagora6 feinen S5unb in

eine eroterifd)e unb efoterifc^e 2(btbeilung getrennt. 2Me
ton ©pdtern tierfapten „©olbenen ©prücb^e/' ber Unters

tiä)t für bie ©roteriFer, weldjen baö Snnere beö «^eilig^s

tbumö »erfd)loffen war, bejianben in mora(ifd)en SSortras

Qtn, worin bie Sugenb Fafuifiifct) für bie üerfd)iebenen

V. (SnctjH. t). SB. u. Ä. Srfte ©ection. XXXV.

©tdnbe, ©efdt)(echter unb 2£lter empfoblen warb, nament*

lid^ entbaltfamFeit ton gemeinen ©enüfTen, woburc^ Qx-

bebung be§ ©ei)re§ über bie Materie erleichtert wirb. Sie

(SfoteriFer bilbeten ben engern SSunb, ben eigentlichen

«Drben, unb würben nur nacb firengen Prüfungen jlufem

weife für ben fyocbften ©rab ber ©rFcnntnifj vorbereitet,

©o lange ft'e nur $örenbe unb nic^t SBiffcnbe waren, mu^
ten fte an ba$ 9Bort be§ SKeifterö (avrbg l'q>a) obne S3es

weis glauben, unb nach, Umftdnben ein ©cbweigen von

melden Sabren beobachten; fowie überbaupt S5erfcbwiegens

beit baö erjle ©ebot war. — 3u Äroton wohnten bie

9)ptl)agoreer mit SSBeib unb £inb jufammen in einem gropen

|>aufe, einer 3£rt von Älojter. Borgens warb bie £>rb=

nung be§ SageS benimmt, unb man ging ber aufgeben*

ben ©onne $mnnen ffngenb entgegen, um bie ©timmung

bc§ ©eifte§ ju lautem unb jur Vollbringung ber ^flicb*

ten be§ SageS ju ftdrFen. Siefe beflanben jundcbji in

ernfrem 9?ad)benFen über bie boebpen ©egenftdnbe, unb in

ber Sofung aufgegebener Probleme. 9cacb einem einfamen

Spaziergange erfolgten Unterrebungen über bie Aufgaben,

unb bann gwmnaftifcbe Übungen jur S3orbereittmg auf bie

gemeinfcbaftlicbe Sflabljeit, welche in S5rob, |>onig unb

Baffer beftanb; benn nad) bem S3eifpiele be§ 5Äetfler§

entbielt man ft'ch animalifcher SZabrung, aber auch bld=

benber ©emüfe, wie ber SSobnen. Sen SDrben^gliebem

warb bie 2BeiSf)ett unöerfdbleiert burdb ©pmbole t-org^etras

gen, um ft'e, bie meijt ben er|len gamilien angeborten,

nicht bloS ibrer felbfit wegen ju belehren, fonbern ft'e jus

gleich ju ©taat§mdnnern unb |)errfchern au§jubilben. 2Be^

nigjienä wirb bem £>rben biefe ariftoFratifche Senbenj von

feinen Semben vorgeworfen, unb gereichte i()m jum S5er=

berben. Verfolgung jertfreute bie S3unbe6gtieber über

ba§ griechifche Stalien, ^eUa§ unb Äleinaften, wobureb.

ba§ 2Bort beä 9Jceifter§ ©emeingut ber Nation warb.

^>ier genügt e§, einige feiner ^auptlebren bevauSjubeben,

um ju jelgen, wie befonberS auch ber ^3ptbagorei6mu§

einflup auf @paminonba§' ßbaraFter Ijabcn Fonnte , unb

überhaupt bie höhere etl;ifrf>e SSitbung forberte, welche bie

bloö auf ba§ ^raFtifche unb «Politifche gebenbe Sugenbers

jiebung ber Hellenen fonfl nic^t forberte, vielmebr el)er

jurücfbielt.

£)ie SBelt (xoofiog) bilbet ein bavmonifcb, ©eorbnete§,

in beffen 9Kitte ft'ch ba§ ßentralfeuer beft'nbet, von wel<

d>em bie SBdrme aüe6 2eben§ ausgebt. Der £immel ift

ber Raum, in welchem ft'ch bie jebn ©pbdren bewegen:

bie ©pt)dre ber girjrerne, bie ©pbdren ber ft'eben planes

ten, ju welchen ©onne unb 9Konb geboren; bie ber (£rbe,

welche bie ©pbdre ber unft'c^tbaren 2(ntid)tbon gegen ft'd)

über bat al§ bie jebnte, bie bie Harmonie ber bimmlU

fchen ©pbdren fchliept unb bie 9flonbft'n|rerniffe b«vor=

bringt, ©ie ft'eben planeren bewegen ft'ch i" ber Seuer*

fpbdre, bem jretä reinen, bewegten 2ttfjer ; bie ßrbe aber

ijr von ber 3ttmofpbdre umgeben, jener bicFen, unbewegt

liefen Sttaffe, in welcher bie irbifchen ©efebopfe leben.

SSon bem ßentralfeuer gebt aud) bie ©ottbeit au§, ber

Sßeltgeiff, bie ©chopferFraft, bie ba§ tbierifche ßeben unb

Soeben fdjafft, unbegreiflich, unjerfiorbar, ewig. %t)x um
tergeorbnet waren a(6 Emanationen bie ©otter, £eroen,

29
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Dämonen unb ftiftaeifler, göttliche 9-vC
'
cn '

u,fI* c K ™tf>

bem ©rabc ihrer Entfernung vom Gentralfcuer, Gtnfluß

auf bt« 2A>eIt , CJrbe unb 9Äcnfcben haben, unb ©efunb;

Int, ÄranFbeit, Svdume geben. £>ic Sterne felbjrjmb

©ottcv ober von ©öttem bewohnt. — Aud) bic ©eck

t>eS 9)?cnfcbcn tjr bem ^pthagoraS il;rem hohem SBefm

nach, ein ?(u£fluß M ßcntralfeucrS. «Sie befrebt nach

ihn ndmlicb nu§ jrcei Shcilcn, beven erftcr, bev Ausfluß

beS ßentralfeuerS, im Q5ci;tvnc wohnt, tiefer SEbcil ift

bie Vernunft (rot-c). £>cr zweite ifl: baS £"&/ W« 8« ;

benfehaft, welche ber Vernunft wiberfpricbt (Sifiög). £>er

*or? ift unfterblid), roeit er mit ber ©ottbett einerlei Ur=

fprungS ift; ber 9vfibg ober ifl vergänglich, weil er ben

Ubieren verwanbt ifr, bie nicht Wer) Vernunft unb

(Sprache, fonbern nur burch Seibenfcbaft unb Snftinct gc=

trieben werben. SBegen tiefer zwiefachen 3ii<hhmg ber

Seele jur göttlichen unb tbicrifeben Statur nannte ^Ü)a-
goraS ben 9J?enfd)en einen SftiFroFoSmuS, weil er bie <£k-

mente beS SBeltallS ober beS SMroFoSmuS in fi'dt) tragt. —
25er rationale 2l)eil ber «Seele, bie Vernunft, umfaßt mit

bem £>cnFvemwgen bie Vcrl;dltniffe von 3eit unb Siaum.

£ie 3ahlcnlehre beS 9)r;tbagora$ follte biefe Verbdttniffe

bilblich veranfebaulieben. £>aber würben bic 3ablen ju

Snmbolen ber abjtracten SBcgriffe gebraust, bic man in

ber einfachen «Sprache nicht auSbrüdcn Fonntc. 2Bie bie

Monas in ihrer Vervielfältigung als Dyas, Trias, Te-

tras einen gortfehritt von ber Gnnl;eit zur HJZannichfaltig;

Feit barjteUt, unb bem einfachen geometrifeben fünfte
in feiner Vervielfältigung burch Sinie, gl ad) c unb

Äorper entfpriebt, fo ftnb SBeibe wieber ber urfprünglU

eben Gnnbeit ber ©ottheit ju Dergleichen, bie burch ihre

vielfachen AuSflüffe bie ganze Statur bcl;errfcr)t. So legte

*P»tl;agoraS bie 23iffenfcfaaftcn ber 2TrttI;mett£ unb ©eo;

metrie feiner Speculation jum ©runbe, unb fd)uf auf

biefem SBege eine matbematifebe $pi)ilofopbie. «Sie ging

von ber Anfdjauung ber natürlichen S&elt auS, unb er;

lob f:ch fhtfenweife ju ben erbabenften Sbecn, welche ber

^hilofophie unb bem auf baS Außcrlid)e gefreuten Sehen

ber ©riechen meift fremb waren, ober etwa nur fymbo;

lifer) in ben verfebiebenen SD^pftericn gelehrt würben. 0.x-

bebung beS Grnblicbcn jur Anfdjauung beS Unenbtichen,

Vorbereitung beS ©eißeS jur (SrFenntniß ber legten ©rünbe

ber Dinge, unb bie unmittelbare Söabrbeit war bem $P»*

rbagoraS 3wed aller S3ilbung. — gür ein £auptbitbungS;

mittel galt ihm bie SDhtftF; fie follte bem ©eifte bie £err--

febaft über bie Scibenfdjaften gewinnen, unb il;n jur Ab-

nung beS Ewigen lautem. 2tud) t)ier befolgte er ein

aritbmetifch. :wi||enfchaftlicheS Sßerfabren, inbem er bie S3er=

bdltniffe ber26ne berechnete, eine Sonleiter (Octochord)

unb ein Snftrument mit einer Saite (Monochord) jur

üföeffung ber mufttalifchen Snterüallen erfanb. Sljre tn-

wenbung fanb biefe matb.ematifche 9)^uft'f aber in ber 'Kftro;

nomie, tnbem er, ju golge feiner 2£nfict)t von bev ftufenweU

fen Drganifation beS Stßeltganjen, annahm, bafj ft'ch bie=

felbe Harmonie auch in ber aufjerirbifchen unb ubermenfcb=

Hchen Schöpfung roieberl;olc. £>ie Planeten unb SQ3ctt=

förper follten bei ifjrem ÄreiSlaufe ourd) ben 'ittr)er, je

nad) ber ?dnge unb Sdjnedigfeit beS UmfchwttngS, unb

ilrcr entfemung »on ber Grbe, biefelbe Seiter bon ad)t

Sonen boren lajten unb eine Spfydrenljarmonie berüorbrin»

gen, nur bem geweiften £)l)xt beS auf ber boebften Stufe
ber er!enntnifj unb Läuterung Stebenben »ernebmbar.
So fud)te bie matl)cmatifche ^)l;ilofopl)ie baS @nMidt>e mit
bem Unenblichen 51t conftruiren. — einen ähnlichen 3u*
fammenbang beS ßnblichen mit bem Unenblichen lebrte

^)ptbagoraS aud) in feiner gleichfalls auf afrronomifd)m
VorfteHungen rul)enbcn 9J?etempf»ch.oftS. ©iefe ?el)re von
ber Seelenwanberung ifr eine jwar materielle, aber ber

S3ilbungSftufe beS 2lltertl)umS angemeffene unb ft'd) übet

bie gewöhnliche 23orfrclIung ber ©riechen vom £)rcu§ bes

beutfam erbebenbe anficht von fortfihrcitenber SSerüotls

lommnung beS ©eificS jur Unfterblichfeit. Sie ift eben*

fatlS eine Sbcc von Iwfyem moralifchen (Sinflug auf bie

Snlbung beS griechifchen SolfeS, beffen politifd)e ©r^ie«

l;ung nur baS $>rar'tifcbe beS SebenS berüdfichtigte.

Sn biefer 9)l)ilofopbie warb ©paminonbaS »on bem
auS ben fübitalifdjen Unruhen entflohenen 9>ptl)agoreet

Spft'S von Sarcnt unterrichtet. (Nep. Ep. 2.) ßpft'S war
von epaminonbaS' S3ater, ^)olpmnt'S, inS $auS genom»

men, einem Spanne, bem bie @riiel)ung unb ber JKul;m

beS Sol;neS bie grofjte Angelegenheit beS SebenS waren,

welches biefer aud) in bofyem ©rabe anerfannte, inbem er

nach ber Schlaft bei SeuFtra. äußerte, baS <Sd)meid)el*

l;aftefte für ibnfei, baß feine 'Ültern noch lebten unb 3eu ;

gen feiner Zl)at fein fonnten. (P/ut. Cor. 4. Jdem
Apophthegm. 10.) £»ft'S aboptirte ben ßpaminonbaS
fogar unb lebte in ber Samitie bis Furj vor St)ebenS S3e=

freiung, ba er ftarb. (Diod. Fragm. de vita et vir-

tutt. T. VI. p. 3
r
). Tauchnüz. Plul. De gen. Soor.

13.) ?(IS bie italifd)en ?)ptl)agoreer bem ©paminonbaS
bureb) ben Slieanor ein ©efcbcnF für bie Verpflegung beS

ßpfiS anboten, nab;m er baffelbe nicht an. 2)en Umgang
bicfeS evnftcn ©reifes gog ber Süngling allen Sugenbges

noffen vor, unb bat feiner 2er)re vornebmlid; ben l;or/en

Vorrang vor ihnen ju verbanfen. (C Nep. 2.) £>urch

ihn warb er in bie tiefem ©ebeimniffe beS ?)ptbagorcifchen

SßunbeS eingeweiht, wobureb) fein GharaFter ein fo eigen*

tbümlicbeS ©eprdge erhielt. (Plut. 1. c.) ^Befreiung be$

©eifteS von ben S3anben ber Sinnlichkeit war bie Vorfchrift

beS großen SfteifterS; baher beS GrpaminonbaS fafr ct?nifd)e

(Sntfagung beS Sinnenreizes, S3erfd)mdhung beS 9tetc^=

thumS, affetifdje Selbftqudlerei unb überhaupt ©rljcbung

beS ©emütheS ju bem «Srnfle ber Sbee. Da ih.m ber

Äorper nur ein SBerFieug beS ©eiffcS war fo bemühte

er ft'd) , benfelben burd) S)?dßigfeit in einem ffctS brauch?

baren 3uftanbe ju erhalten unb verachtete Schlemmerei

unb Didleibigfeit. 2)er Aufopferungstob für baS Vater*

lanb unb bie Mitbürger fchwebte il;m fietS als bie erba*

benfte Sbee vor Augen {Plut. Apoph. 2); baher wat

fein ©runbfafc, ber Äörper ber v^opliten muffe ntdt)t W
nach Art ber Athleten, fonbern auch ber Ärieger geübt

fein ; auch fließ er einen fehr biden 9)?ann auS bem $ctn,

weil Faum brei bis vier Schilbe feinen Sauet) beden jr-ür;

ben, vor bem er nicht einmal feine Scham feben fonne.

(P/ut. Apoph. 3.) Verächtlich waren ihm Schroelgerei

unb Überfluß, wo ft'e ft'ch zeigten; bal;er Febrte er ber von
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foßlicben ©peifen unb ©albert buftenben Safel eines Sftadj*

barS, ber if;n eingelaben, mit ben SBorten bm dürfen:

,,3d) bad)te, bu &ielte|t eine £>pfermab(jeit, aber feine

©d)mauferet." Unb als etnft ber Äoct) 9ted)nung t-on et*

nigcn Sagen ablegte, jürnte et ober bie 9)?enge beS ge*

brausten Ö1S unb fprad) ju ben Umtfebenben , ü)n ärgere

nid)t fowol bie ©röße beS tfufwanbeS, als üielmebt bie

sjjjaffe beS £>IS, bie in ben 2eib gefommen. (P/m/. 1. c. 4

,

5.) einen g(etd)en Urfprung i)atte feine Äußerung bei

©elegenbeit eines SetfeS ber Sb^an«, ba er in fdjmu^t-

ger Äleibung tieffinnenb bei t>en 2Bad)en unb Stauern

einberfd)ritt , unb einem greunbe auf befTen 23erwunberung

barüber antwortete: „3$ gebe beSbalb fo trauernb unb

nüchtern einher, bamit ü)r trinfen, luftig fein unb fd)la*

fen fonnt." (P/m/. 1. c. 6.) ebenfo fam er ben Sag
nadj ber ©d)lad)t bei Seuftra fdbmu^ig unb niebergefd)ta*

gen jum $8orfd)eine, obgletd) er fonjt fietS gefalbt unb

mit Weiterer SRiene erfd)ien. ©eine greunbe fragten tt)n

am bie Urfad)e feiner Srauer, unb er antwortete: „Sflir

tfl nict)tS UnangenebmeS begegnet, aber id) bemerfte ge^

ffern, t>a$ icb tfotjer würbe, als ftd) jiemt, beSwegen

flrafe icb beute bie übermäßige greube." (Plut. I.e. 11.)

eine fold)e entfagung unb Semutb, wetdt)e an d)rifllid)e

Äreujigung beS §teifd)eS unb ©elbftüeiieugnung erinnert,

fpridjt aud) auS ber Antwort auf bie Srage, ob er ben

ßbabriaS, ober SpbifrateS, ober ftd) felbft für einen &ef=

fern gelbberrn tyalte: „£)aS ifr fd)wer ju entfebeiben, fo

lange roir leben." (Id. Ib. 22.) 2Benn biefe Antwort ju*

rücfbaltenbe 33efd)eibenbeit auSbrücft, fo jeugt eine anbere

oon nid)t minber ebler ©elbflfd)d|ung ; benn er entgeg*

nete bem SÄeneflibeS, ber il;m fpottifd) t>orwarf, baß er

ftd) mel)r als Agamemnon einbilbe: ,,£)urd) tud), ibrSb^
baner, fann id) bieS, ba id) mit eud) an einem Sage bie

5D?act)t ber 2afebdmonier gebrochen babe." (*piut. SSom
©elbjttobe 9.) £>iefe 33efd)eibenbeit, entbaltfamfeit, £ulb=
fam!eit unb 25erfd)wtegenbett finb ©runbjüge ber ^ptl;as

goreifd)en $t;ifofopbie unb ebenfo oiete jäierben ber boben

Seele beS epaminonbaS, bie "x\)xt erfte Stabrung bem ßtjft'ö

»erbanlte. ©emfelben 2ebrer üerbanfte er wabrfd)einlidj

aud) ben Unterrid)t in ber 33erebfamfett (9) tut. 9blitifd)e

S5orfd)riften. 6ap. 26); t>ie(Ieid)t aber aud) bem ©opbiften

©orgiaS , beljen 2(ufentbalt in Sljeben jeboer) nur üorüber*

gebenb war. (Plut. De gen. Socr. Cap. 13.) 2Cudj

bie 33erebfamfett ber)crrfdt)te epaminonbaS mit 9)t)tbagoreU

fd)er entbaltfamfeit, inbem er lieber febwteg, wenn baS

Keben unnotbig war, lafonifd) fprad), wenn moralifcber

ernft, ober bie S5ebeutung be§ 2(ugenblidS eS erbeifd)ten,

unb in längerem Vortrage mit Äraft unb ©ewanbtbeit

rebete, wenn 2lnfcbaulicbieit, tiberjeugung unb Überrebung

in ber SSerfammtung e§ »erlangten. (P/m/. Apoph. ?)lut.

Gap. 9. SSom ©elbfilobe.) @r war feinen rebetrdgen

SEitbürgern ein nad)abmung6würbige§ S5eifpiet im Sieben,

fobaß feit jener Seit ber Vorwurf be§ 9tebebaffe§ fte we^
niger trifft. Sie Sbebaner ©immiaä unb (5ebe§, ber

^tiefter SbeofrituS unb ber ßbdroneer SimardmS b^en
ben milbrebenben ©ofrateS in 2£tben; felbft (Spaminonba§
mag ten $piato in liti)m gebort baben, ba er mit 6b«3

brtas rtdbet befannt war, unb nebft SDto t>on ©prafuS

^lato'S ^reunb genannt wirb. (^)lut. Über Ätnbere^te^

bung. 6ap. 10.)

6ine anbere ebenfalls auS bem ^)\)tbagoreifd)en ©i;-

ftem abjuleitenbe SiiblingSneigun.g beS ^paminonbaS war

feine 33efd>aftigung mit ber Wlufit, in weiter er ftd) fo*

gar auSgejeid)net b«ben foll. (Cic Tascl. I, 2. Nep.

Ep. 2.) ©ein 2e()rer im ©piele ber 2pra unb im ©e=

fange , ben ?)v)tbagoraS jur ^rbebung beS ©emütbeS em*

pfabl, war SionpfuS (^)lut. SSon ber ÜKuftf. 6ap. 31);

im S'ötenfpiele, weld)eS bie S36otier befonberS liebten,

empfing er bie Unterweifung beS £>(pmpioboru§ unb Dr;

tbagoraS (Athen. IV. p. 184 e), wie aud) unter feinen

greunben ein glotenfpieler 5J?eliffuS genannt wirb. (Plut.

De gen. Socr.) ©ein 9tteifter im Sanj war Äallipbron,

einer Äunjl, we(d)e in ©ried)entanb ibrem Seft'^er große

ei)re brad)te. (Nep. Ep. 2.) — eben wie blo§ robe

Äraft ol)ne fünjl(erifd)e 2(uSbilbung üerfd)mdbte Spami^

nonbaS aud) bie robe 9>rad)t ber Äleiber unb Safel. @r

trug nur (Sinen SSflantet unb ging nid)t au$, fo lange bte

fer beim SBalfcr war. (Plut. Lycurg. 13. Justin. VI,

8. 6. Aelian. V, 5 unb II, 43. Frontin. IV, 3. 6.

Athen. X, 3.) 5Berad)tung be§ 3feid)tbumS, eine na*

türlid)e Solge ber ibealen ?eben6anftd)t, welche ba§ geiftig

(Swige ben materiellen Gräften unb Mitteln üorjiebt, erbob

ben epaminonbaS aud) ju jener bei ben ©ried)en fo feU

tenen unb barum jiets um fo bober gepriefenen Unetgem

nü^tgfeit unb Unbejled)lid)feit , bie ibn jum ebenbtlbe beS

würbigen tfrijlibeS mad)t. Ätö Safon, ber Sm-ann öon

tyfycxa, nad) Sbeben fam unb bem epaminonbaS 2000

©olbjKtcfe fd)idte, nabm biefer fte nid)t an, fonbern rief

ibm entgegen: ,,3d) b«be bir feine Urfadje gegeben, mtd)

ju beleibigen." ebenfo fd)alt er ben Diomebon, weld)er

ibm com perft'fdjen fonige 2000 £)areifen braebte, ba0

er foweit gefd)ifft fei, um ben epaminonbaS ju bcfte=

eben, unb befabl ibm, bem Äonige ju fagen, berfelbe

fonne feine Sveunbfd)aft umfonft b^ben, wenn er SbebenS

SBobl beabft'd)tige, wibrigenfaüS er fein geinb fet.
§

3u*

weiten traten jebod) gdüe ein, wo bie gering gefaxten

©elbmittet feblten unb epaminonbaS feine 3uflud)t für

ben tfugenblicf ju ber Saffe feiner begüterten Sreunbe nel>*

men mußte, ©o war er genotbigt, ftd) 50 £)rad)men

5U einer JHüjlung t>om ^)elopibaS ju borgen, als biefer

fo eben erjr ben burd) baS oerfd)mdbte ©efebenf beleibtsten

Safon begütigt Ijatte. Ser reid)e ?)etopibaS unterjlu^te

ben greunb aud) bei ©elegenbeit ber 2luSrüftung eines

SorpS oon glotenfpielern, bie epaminonbaS ju überneb*

men batte ; unb galt eS ber 2CuSjreuer ber Sod)ter eines

reblid)en, armen S5ürgerS, ober ber SoSfaufung eines ©e*

fangenen, fo tbat epaminonbaS bei ben 9?eid)en gleid)=

falls wirffame gürfprad)e. einft fanbte er einen notb*

leibenben Sreunb ju einem 9?eid)en mit bem auftrage, ibn

um 1000 Stblr. unferS ©elbeS ansufpred)en , unb antwor*

rete bem Settern, ber tbn gelegentlid) um bie Urfad)e

fragte, warum er biefeS ©elb burd) feinen greunb fobem

laffen: „SBeit biefer reblid)e Wann Mangel bat, unb bu

reid) bi(i."

W\t ben 9)ptbagoreifd)en ©runbfd^en öon entfagung

unb Heiligung fd)eint aud) epaminonbaS' ebelofeS i'eben

29*
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jufammensubdngett. SrrtbümHrf) werben ibm ntd)t nur

eine grau, bie ^bobiba^ geliebt baben foü (Polyaen. II,

2. 1\ fonbern auch ein Sobn StcftmbrotuS beigelegt, ben

cv wie SJfanliiB behanjen unb enthaupten laffen (Plut.

Opp. nior. II. p. 342. Cfr. Plut. Pelop. 3); enblid)

fogar eine ©etiebte gegeben. {Plut. 1. c. p. 76. unb II.

p. 56.) 2lus ber ©bcloftgfeit felbfl, wenn ft'e auf inbi=

vibucller Sebcnsanftcf)t beroorging , wirb il)m vernünftiger

SBeife fein SSorwurf gemacht werben; eine befonbeve S3c=

vürfficrjtigiing verbient jebod) feine Siebe ju fd)6nen Sung=
lingen, 3umal ba »vir aud) von ber „^eiligen Sd)ar" ber

Sl;ebaner ju reben baben. (SpaminonbaS liebte ben jun=

gen SWiftjtbuS unb 'tffopidnB, wcldbcr Sefctere il?n aB tapfe;

rer Sftitflrcitcr in bie Sd)tad)t bei Seuftra begleitete (Athen.

Xlll. p. 605. A.); fpdter ben Äapbifoboruö, ber il;m in

ber Sd)(ad)t bei 9flantinea jur «Seite ffanb, blieb, unb

ein bcmfelben £)rte mit il;m begraben würbe, ©er (§ro§

rann bei ben ©rieben aB ©egenfal^ ber £etairdfB be*

traebtet werben, unb war bei (Sblern fleB bie Sugenb

unb Saaten füfyrcnbe 5Btutl)e ber 9)?dnnerfrcunbfd)aft. Qx
tjl nad) bem aufboren be$ GübaoS ba3 febaffenbe ?)rincip,

unb fein Sienjl fo alt, wie baö SSolf felbfl. Sie greunb=

fd)afBbünbniffe ber $eroen unb unjdbliger fpdterer $th
ben grünbeten ffer) auf ein erotifd)e$ SSerljaltniß. Sie
$Pbilofopl;en unb ebelflen SDcdnner beö WtertbumS !ann=

ten biefen, allem ©emeinen fernen, erhabenen Sienfl be§

@roö; barum war feine Statue in ben ©tjmnaften mit

benen beS ^»ermeä unb J^erafleä aufgeteilt, unb ba6 be-

beutete ben unter Scannern fo wichtigen herein ber Star fe

mit ber Siebe unb greunbfd)aft. 23on Spfurg beißt

e§ (Xenoph. De rep. Lac. Gap. 2.): „2Benn ein SSflann,

ber gan; ifl, wa$ er fein foll, an bem ©eijie eine§ Ana;

ben ©efallen ft'nbet, unb ft'd) ilm jum greunbe ju ma=

eben unb mit tbm umjuget;en fucr)t, ba§ ifl gut unb bie

befte (Srjiebung; wenn aber ein Wlann ft'nnlicbe 25egierbe

ju einem Änaben jeigt, ba3 ifr bie größte Sd)mad)."
t

—
3n Sparta fanntc bie 9)?anncrliebe ba£ Sd)dnblid)e niebr,

baber benn aud) bort (Sntebrung eineS Jtnaben mit bem

Sobe befiraft würbe (Ael. v. h. III, 13); in vielen an;

bern £etlenifd)en Staaten fjinberten bie ©efefce jebod) bie

unerlaubte Jlnabenlicbc nid)t (Xen. De rep. Lac. 2);

aud) bei ben S36otiern fanb Umgang eine3 SDlanneS unb

eineS Änaben in befldnbiger SSerbinbung flatt. (Xen. I.e.)

Ser £tebt)abet tfjeilte @bre unb Scfyanbe beS Änaben,

ben er liebte, unb man erjagt (Ael. Var. bist. III, 13),

ba$ ein Siebljaber einji oon ber SDfavigfett befiraft worben

fei, al§ feinem Änaben in ber <Sd)lad)t ein feigeä 2Bort

entfd^lüpft war. (Plut. Lyc. 18.) Äein SBolf üerfnüpfte

in allen S3e$ief;ungen be§ i'ebenö fooiel <Stl;ifd)eS mit bem

?)l)pftfd)cn , al6 bie ©ried>en, unb barum war ber 6ro§

bei ibnen ein ©taatSerätebungSmittel. Sie SKuft'f, weld)e

bei ben ©rieben baS war, rva§ wir ^umanitdtöbilbung

nennen, wirfte mit bem @ro6 jur ^ntwidetung unb ßr=

bebung berlraft, unb fübrte jur Sbee ber grei()eit. Sie

febonfien Sünglinge brauten bem @roö üor ber ©d)lad)t

ein Opfer. (2Bad)§mutl), gellen. 2(ltertl). Öffent*

lidje 3ud)t. Sorge für ba§ 6tl;ifd)e.) greunbfebaft bid

in ben 2ob fürs Siaterlanb war bie begeifierte Sbee ber

Siebenben. 2(lä Äonig ÄleomeneS in ber <2cr)lrtcf)t auf,

ben £ob Derwunbet war, befal;l er feinem Lieblinge ^)ans|

teu§, ft'd)nid)t cl;er ju tobten, alö bi6 alle 2£nbem ge*i

fiorben waren. Sa ging 9)anteu3 umber unb berührte

Seben mit ber ©pifce bcö Sct)werteö, um ju feben, ob

nod) 2eben in iljm fei. 21B er bann wieber ju feinem

greunbc fam unb bei ibm baffclbe tbat, fab. er, bafj Äleo*

mcnc§ baS ©efi'd)t »erjog. Sa fefete er ftcr) an feine

Seite, fußte i.ljn unb wartete, biö er üöllig tobt war.;

Sann umarmte er ben Sobten nod) einmal, unb fiiejj

ftd) felbfl ba$ Sd)wert in bie SJrufi. (gr. Sacob§,
2Cfab. Sieben unb 2(bl;anblungen. 9)?dnnertiebe oon S,i

212—252.) — Sofrateä liebte ben 2(lcibiabe§, 3Eeno»

pl)on unb anbere Sünglinge; ?>inbar befd)toß fein Seben

in ben Firmen feinet 2iebiing§, nad)bcm er bie Sd)6nl)eir

beffelben gepriefen. SSer wollte bei biefen ebelficn bei

©riedjen an unnatürlid)e Söollufi benfen? @benfo wenio

bei bem gebanfenbol)en @paminonba§, benn „in ber ©e"

fd)id)te ber mcnfd)lid)en S3ilbung wirb e3 immer aB eine

au3gejeid)nete Sl;atfad)e fefifiel)en, baß ein nid)t fleinei

Sl)eit ber ©ried)en fdl;ig gewefen, auf bem jdben Sianbe,

wobin ©efül)l unb SSernunft burd) 2eibenfd)aft unb Sätu

fpiel in biefem SSerbdltniffe geführt werben fonnten, ol;n»i

ju gleiten unb mit Sid)erbett unb greibeit fid) ju hcroe*

gen." (SB eider, Über bie Sappbo. S. 52.) — „Sc
wollen wir benn aud) üon benen, bie ba§ $eUenifebe "XU

tcrtl;um weg^cn ibrer Äugenbcn unb be§ "2(beB il)rer©^

ffnnungen rübmt, barum nid)t fd)led)tcr benfen, weil fie

ber Sitte beS Sanbeö unb bem ©eifie beö öffentlicher

Sebenä gemdp, einer Siebe gel;ulbigt l;aben, bie in üieler|

Staaten ®ried)enlgnbö ol;ne 3wcifel einen ZM gel;ab|

l)at, öon bem bie neuere SBelt, in ber ft'e bei ganjlidj

üerdnberten SSerbdltniffen nur aB Safier unb fd)impf(id)

2tu§artung erfebeint, faum eine SSorfieUung l)at." (Sa
cobö, S. 242. ©anj einfeitig, obgleid) grünblid): 3. @ (

Sd)eibel, ^Beitrage jur genauem Äenntniß ber* alter!

SEBelt. II. Sf)eil: „über bie woliüfiigen 2(uj>fd)weifunger

bei ben üowebmfien Golfern ber alten SSelt.")

©ine auö biefem altertl)ümlid)en ©efübl ber greunb:

fd)aft l;eroorgegangene SSerbinbung war bie ber „|>eiligei

Sd)ar" ber 2l}ebaner, weld)e mit bemfelben 9ced)te l)eili(

genannt warb, mit weldjem fd)on ^)lato (©afimatjl @ap. 7,

ben 2iebl)aber einen gottbegeifierten greunb i)ie^. Sie fot

burd) ©orgibaö gefdbaffen "fein, unb befianb au3 300 au§;

erwablten jungen Bannern, welcbe auf ber Äabmea wobn=

ten, wcSbalb ft'e aud) bie Stabtfcöar gießen, weil bü

S3urg ttorjugSweife noXig genannt warb. (Plut. Pelop.

18.) £ier würben ft'e auf .Sofien ber £3ürgerfd)aft oer--

pflegt unb fianben wegen ibrer Unüberwinblidbieit unb

großen iem S^aterlanbe geleifieten Sienfie in bc^1 ^'
tung. 2(utf) wirb au^brüdlid) üerft'd)ert, baß ba3 oer:

traute S3erl;dltniß ber Sftdnnerliebe bei ben Sl;cbanem

nid)t auö ber „Seibenfd)aft beS Saiu§," fonbern au$ bem

S3emül)en ber Stifter beroorgegangen fei, ben Streit mit

ber Siebe, benÄrieg mit bem grieben ju öermdl)len, olcid) ;

wie ^armonia, bie erfie Königin 2l;eben§, au§ ber

SSermdl;lung be§ 2JCreö mit ber 2£pl)robite entfianb. (Idem

1. c.) Sie ©efe^geber wollten bie fieinernen £er$en btx

^

1
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au5 ÄabmuS' Sradjenfaat entfproffcnen @ef)arnffd)ten fc&on

in jungen Salden burd) baS ©efüf;l bct greunbfd)aft er*

weisen unb rül;ren, auS bemfelben ©runbe, wie ffe bie

föaubeit ber 9>atdtfra unb ben @rnjr beS Ättecjeä burd;

ben 2on ber glote ju milbern fugten. 2Bie wenig an

Sntartung in biefet beiligen ©d)ar gebaut werben barf,

jeweifet aud; ber tfuSfprud) beS ÄonigS $l)ilipp oon Sfla;

ebonicn auf bem ©d){acf;tfelbe oon (5l)dronea: „9J(6ct;ten

oie übel enben, welche in bem 2Bafme fielen, baß £>iefe

:twaS ©ct)dnblid)eS traten ober gewährten." (Flut. Pe-

op. 18.)

£er große Süfjrer biefer ^eiligen ©ct)ar, welkem ber

weite *})m3 in ber ©efd)id)te ber (Irrbebimg £f)ebenS ge*

!>üf?rt, ifl ^elopibaS, beS InppofluS ©obn, gleict; @pa;

ninonbaS r>on altem ©efdt;tect)tc , im SBobljlanb aufge*

t»act)fen unb bilfreicr) jeber reblidjen Qfrmutb; nur Eonnte

r ben (SpaminonbaS nie jur 2l;eifnaf)me am ©enuffe fei-

teS SieidjtbumS bewegen. (Plut. Pelop. 3.) 2(ud) fudbte

PeloptbaS nie einen S3orgug in feinem Vermögen, fonbern

reute ft'ct; ber gefügten Dürftigkeit beS SreunbeS gleict)

/urct) fd)lid;te £rad)t, einfache Äojr, unermübete 2ibl)dr;

ung unb anfprudjSlofen ÄrtegSbienff. (Sine gldnjenbe

Serbinbung, unb Äinber auS biefer Grbe fonnten feine

Sorge um jßermeljrung beS Vermögens fo wenig erl;6l;en,

aß biefeS t>ielmef)r jtcf) »erringerte, unb bie greunbe ibn

abelten, „er üerfdume ein SJcotfywerf, ndmlid), baß man
Mb \)abt\" worauf er entgegnete: ,,9?otf)werf, ja bei

*5ott/ für biefen yjifobemuS!" unb auf einen blinben Ärüp;

el binwteS. S5eibe greunbe ergangen einanber in ber

tuSfübjung beS großen 2BcrfeS ber Befreiung beS S3aters

.mbeS. 2BaS bem (Sinen mangelte, baS befaß ber 2l"n=

ere, unb umgefel;rt. $>elopibaS fanb mefyr Sreube an
eibeSübungen, (SpaminonbaS an ber 2Biffenfd)aft unb
tunjl; obgleid) ßefcterer wdl)renb ber fpartanifdjen Unter-

rücfung auct; bie ©pmnaft'en oft befugte, bie £t)ebaner

uffoberte, ft'ct) im SRingfampfe mit ben Spartanern ju

t offen, unb falls ffe ft'egten, tjötmifd) fidt> v>erwunberte, wie

ie bie <£>errfct)aft fotct;cr Sföenfdjen ertragen fonnten. (ldem
. c.) SBenn 9>elopibaS im Sienjle beS SSaterlanbeS 6f«

cntlicr) früher auftritt, fo bat (SpaminonbaS bod) gewiß

ict)t minbern 2£ntl)eit an bem^Une ber ^Befreiung ; nur

)llte fie, ^)t)tt;agoveifdt>en ©runbfdgen gemäß, ofmeS3lut;

ergießen gefd)el;en, auf gefefctidjem SBege, nid)t buret)

Jeüolution. Cur wußte, baß ©amibaS unb ßumolpibaS

aS ©djwert in jenem Saite nid)t el;er nieberlegen wür;

cn, als bis alle ibre ©egner gefallen waren; bal;er fd)ien

r an ben planen ber 5BaterlanbSfreunbe wenig 2(ntl)eil

u nebmen; fam jwar ju ©immiaS, wo bie S3erfcr)wor;

en il)re SSerfammlungen bielten, nafym aber nur Sl)eil

.n pl)itofopl)ifd)cr Unterbaltung , unb oertljeibigte ftct; ge*

,cn ben SSorwurf ber Sbatloffgfeit, bem (Sharon gegen-

über, ber jwar fein ^)l)i[ofopl), aber ein tüchtiger Mann
et, mit feinen ©runbfdljen, oerfprid)t jebod), nebft ©or=

(ibaS, bie greunbe jur 2tii»fü()rung bereit ju galten. 2)aS

"5vo§e in bem S3ert)dttniffe beS (tpaminonbaS unb ^)eloj

iba§ ift ib.re in Äricg unb ^rieben bis in ben 2ob un=

vfdt)üttetlid^e , ber Sr^ebung beS S3aterlanbeS geweifte,

•neigcnnütäige greunbfe^aft. SBie bod) frel;en fie burd^

biefe üfteiblofTgPeit über TIrtftibeS unb StjemifroHeS, Gimon
unb ?)erifleS, S^ifiaS unb 2TlfibiabeS! (Plut. Pelop. 4.)

Diefer $reunbfd)aft warb getrübt burcr) bie ?eibenfc|aften

ber @l;rfucb,t, 4>abfud)t unb (Siferfuct)t, unb l;atte nicf)t

immer baS S3aterlanb, fonbern oft nur tf>rc eigene Werfen
im 3(uge; bie beS ßpaminonbaS unb ^elopibaS ruljte auf
einer gleict) ffar gebauten, gleict; tief empfunbenen Sbee,

ber ft'c$ jcbe perf6ntid)e 9tücfft'd)t oon fetbft unterorbnete.

Sie ©e[d)id)te St^ebenS Ijat ungeachtet il;rer bof)en

SSict)tigfeit für ganj ©riecf)enlanb noct) ntct)t bie Qfrfors.

fdb,ung unb Schreibung gefunben, welct)e 2ftl;en unb
©parta ju Sl;eil warb. Sieben i|i ein buret) 9)h;tt;uS unb
©efct;id)te gleict) fet)r erweislicher 3(nfnüpfungSpunft ber

(Suttur- unter ben Hellenen; feine l;eroifd)e 3eit tritt buret)

bie Sichtung fo gldnjenb f;erüor, wie biejenige irgenb eis

neS ber anbem ÄönigSfraaten; in bunfler SJorjeit reißt eS

ft'ct) üon bem an 9ftad)t unb ^)errfct)aft alteren £>rct;ome;

noS loS; firebt feit ßinfübrung ber republifanifd)en S3ers

faffung unabtdfft'g nad) bem ?)rincipat über ben S36otifd)en

S3unb, wie nad) Unabl)dngigfeit uon 3ftl)en unb befonberS

©parta; gerdtb. baburdb, wabrenb ber ?>erferfriege in eine

fdjiefe ©tellung jur guten ©act;e beS gemeinfamen 23aters

lanbeS; bann in ein brücfenbeS unb julefet unerträgliches

ä5erb.dttniß ju bem übermächtigen ©parta, wetcfjeS feit

ber ©d)lact)t am 3iegenfluffe unb befonberS feit bem gvte=

ben beS 3fntalfibaS ©riect;enlanb tpranniftrte. 3?ül)mlid^

fud)t eS ft'c^ ©d)ritt für ©cbjitt Don biefer 2fbbdngigfeit

ju emaneipiren, unb ergebt ftd) enblict), ba ©parta wegen
immer ftcfytbarer beroortretenber Unfolgfamfeit ber Sun;
beSgenoffen ft'ct) buret; 33efe£ung ber Äabmea graufam an
tl;r geragt l;at, buret; bie £elbenfraft zweier großer SJfdns

ner oon feinem tiefen Sali gur .f)errfd)aft über baS ganje

griect)ifct;e Sep^ub. 2)iefe furje ffitütfje St;ebenS i'jt bie

©ct;6pfung beS ^3elopibaS unb befonberS beS (Spaminon;

baS, unb nur ju il;rer 3eit war ber ©taat groß; bie

Urfact)en biefer ©roße aber liegen nicfjt allein in bem ßba=
rafter jener 50rdnner, fonbern ft'e wurjeln jugleict) tief in

ber gangen ooraufge^angenen Seit, welche barum ben 23or=

grunb ju bem ©emdlbe ib.reS SabrfjunbertS unb ben 3?at;=

men ju il)rem SSitbe liefert.

Unter allen ©tdbten 33öotienS gelangte baS buret)' bie

Ottoler gegrünbete £)rd)omenoS juerjt ju einer 9ftadt)t unb
S5lütbe, welche buret; £>icf)tung unb ©age gefeiert wurs
ben. 23on l;ier ging ber buret; dteofleS eingeführte QuU
tuS ber ©ratien auS, welct)e „ber gldnjenben brct)ome-

noS gefangreict;e .Königinnen, ber altgebornen 9Jcin»er |>ort"

Reißen (Find. Olymp. XIV.), weil unter ben folgenben

mntl)ifct;en ^>errfd)ern Zinnas als ber mdct;tig1ie unb
buret; großen 3teict;tl;um ausgezeichnete gepriefen wirb, bef;

fen ©d)afefammer , dt;nlict) ber beS 3(treuS, ein Sßunber
i}eroifct)erS5aufunji, unb, xoie ber ßl;aritenbten(r, ein S5e=

weis für bie früt)e 33lütl)e unb dultur beS ©taateS ijr.

©iefeS 9JJinweifct;e Drd)omenoS war ber 9tttttelpunft eincS

fo mad;tigen 9tcicb.eS, baß ^omer (11. IX, 381) eS mit

bem Otgpptifdjen Sieben oerg(eict;t. Sie Drct)omenifct;en,

unb bie oon il;nen abftammenben Sl)effalifct)en 9#t'm;er oon
SolfoS unternahmen ben 3lrgonautengug, bie erfie große

gemcinfd)aftlict;e Unternehmung, welche auS ber grient:
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fdben S>or;cit befannt ijr. (83oedb, ©faatSbauSbaltung

bet Wcner 2. S3b. ©. 366 fg. <S. jD. «Koller, £>r>

$omcru>8 unb bie Sflinper.) ©etbft nad) ber @rl;ebung

Siebend behauptete £)rd)omcnoS immer nod£> eine bebeu*

tonte ©teile unter ben 3$6otifd)en Staaten, bilbete nebji

.permione, ßpibauruS, 'itgina, 2ltben, ^)raftd unb SRaw.

plia ben tfmpbiftponenbunb r>on (Salauria, ber t>telleid)t

ein ©egengewidjt gegen bic 9)?ad)t ber ^Mopiben im tye--

loponneS war (33oedb H, 368), unb folgte unter fei*

nen Königen SlScalapbuS "nb SalmenuS bem 3uge gegen

Sroja. (flow». II. II, 511.)

Sieben war anfangs ben SJMnpern r>on sOrcfyomenoS

mit 1000 £>d)fen jinSbar, unb t>telleid)t gezwungen, ben

£rd>omeniern ifyr gelb ju beftellen (S3oecf t) a. a. £).),

wcldjeS fpdter ber ©ee KopaiS mit feinen glutben bebeefte.

2115 aber GhrginoS, KlpmenoS' ©olm, Konig in £)rd)omei

noS war, befreiete JperafleS feine 2anbSleute üon bem
fd)tmpflid)en Tribute, unb jerfrörte DrdbomenoS nebjr ber

S3urg ber 9J?inper, benen er Sribut auferlegte, inbem er

jugleid) bie SSJiunbung beS ÄcpIjtfoS .perjiopfte, worauf

biefer gluß über feine Ufer trat, bie ftder ber Drd)omes

nier t-erwüjfete, üiele ©tdbte c>erfd)lang, ben großen ©ee
»on Kopd bilbete, unb nod) größere Verheerungen ange;

rietet l)aben würbe, wenn baS SBaffer ft'dt) nict)t burcr)

wunberbare unterirbifcr)e Kanäle einen tfuSweg inS 2Äeer

gefugt bdtte. (Strabo IX, 2.) DaS alte £>rd)omeno3

lag mitten in einer ebene; als aber bie Überfd)wemmung
beS KepbifoS bie ©egenb oerf)eert fyatte, warb eS an ben

33erg 2lcontiuS Derfegt, ber ftd) 60 ©tabten weit bis

nad) 9)arapotamoi in ^Or>oci6 erffredf. Die ©tabt warb
nid)t ju S36otien geregnet (Hom. 11. II, 511), fonbern

bilbete getrennt t>on ben S36otiern cermutblid) ben ©ig
ber vfjerrfd)aft über bie gan3e norblid)e £anbfd)aft. Gürjf

60 Sabre nad) Sroja'S Eroberung warb eS 336otifd), als

bie S3öoter auS "Ktna in 2(;effalien baS £anb befegten,

wekfjeS nun crfjt JBootien genannt warb, wdljrenb eS frü*

ber baS Kabmeifd&e 2anb gebeißen. (Thuc. I, 12. Strabo

IX, 1. c.) 2(uS ben Seiten ber Sonifcfjen SSBanberung

wirb nod) gemelbet (Herod. I, 146), baß auef) SÜftnper

au§ £>rd>omenoS nebft üielen anbern nid)t 3onifcr)en ©tdm-s

men ben Soniern beigemifd)t waren. — Sieben, feit fei*

ner Befreiung t>on £)rd)omenoS ein felbfrdnbiger <Btaat,

fd)eint fe&r balb ber erfie in ber 336otifcr)en tfmpbiftponie

geworben ju fein. $aliartu§, Äoronea, Stanagra, Äopd,

SbeSpid geborten jum S5unbe (Thuc. IV, 93. Herod.

V, 79); jeber unmittelbare 33unbe§|taat aber fyattt anberc

©taaten unter firf) in einem Untertl)anent>erl)d(rnifj, ob;

gleid) Zbebtn für) bie |>errfd)aft über 2(Ue anzumaßen

fud)te. i)aä Äonigt^um in Sieben ging mit iantfyuö un=

ter, welcher 1126 in einem 3weifampfe burrf) überliflung

feinen Sob fanb; bann nimmt bie SRepubltf ü)ren 2(n=

fang, ©ie erhielt 400 3abre fpdter, wdt)renb ber 13.

Dtympiabe, in ben Sabrcn 728— 724 cor (%., ba 35io-

fleö Don Äorintf) ©ieger war, in $l)tlolauS auS Äo:
ttntb ibren ©efeggeber. (Aristol. Polit. II, 9—12.)
@r war au§ bem ©efrf)lecr)te ber S5acd)iaben unb ein

Sreunb beS SiofleS, mit welkem er nad) Ztyeben ging,

wo beibe ibr Scben befd)(offen unb ifjre ©raber nod) ju

tfrtffoteleS' Seit gejeigt würben, ©eine ©efeggebung fdt>ctn

ft'rf) aud) auf bie Ttboptton unb auf fejrere SSeflimmur.j

be6 (5rbred)tS bejogen ju r;abcn, inbem er nid)t julief

baß bie berfommlid)e 3al)l ber gclbbetljeiligten üerdnbe''

werbe, benn bie xlr^ovyoi, roeld)en ein xA^ogober 2lcfei

looS juertbeilt war, mußten baffelbe unüerfürjt r)tnterfa'

fen. 2fud) gab er ein ©efeg, baß fein Sürger obri^feit

lid)e hinter erlangen fonnte, ber ftd) nid)t jebn Sal)te ju

Dor alle§ faufmdnnifd)en ^Betriebes entbalten bdtte. 83o

einer fold)en S3orfdbrift ft'nben wir bei ben 2Ct(;enern fe'uj

©pur, fonbern wiffen üielmebr, baß Äteon, ^yperbolv

unb anbere Demagogen große ©efd)dfte mad)ten, wobut

ber ^anbelSgeijt beä 33olfe3 belebt werben mußte. 2

Sieben mag bagegen biefeä ©efeg bem *£>anbel3a,eijTe
^

fdjabet Ijaben, wdbrenb e§ bie 2lri(lofratie befejrtgte, t

bem nur SSeftger liegenber ©rünbe ju ©taat6dmtern -j

langten. 9tad) einem anbern ©efege würben SKaler ui

JBilb^auer mit einer ©etbfrrafe belegt, bie ibren ©ege

franb nid)t anfidnbig bebanbelt batten. gerner war t

2lu6fegung neugeborner Äinber unterfagt; aud) fianb b

Kriegsgefangenen ba§ 9Jed)t ju, ftd) loSjufaufen; fallö
(

aber in S36otien felb|i geboren waren, würben ft'e geto

tet. (Aelian. IV, 4. II, 7.)

ÜKun fet)en wir ben S3ootifd)en S5unb unb S^eb

erft nad) ber Vertreibung beS Styrannen ^)ippiaS a

2Ctben wieber gefd)id)tlid) auftreten, als bie ^arteten t

SfagoraS unb Älijrl)eneS um baS S5ejteben ber neuen 23(|

faJTung fdmpften. 2)ic mit ©parta üerbünbet<|

S56otier nahmen, als ÄleomeneS mit großer 5flad)t

Gleuft'S eingerüdt mar, baS mit 2Ctttfa Vereinte £>noe Uf

4?pftd; bie ßbalcibier t>on @uboa griffen auf ber anbij

©eite an, unb bie bebrdngten 2(tbener ftellten ftd) \

$)eloponnefiem, ©leuftS gegenüber auf, it>re 3?ad)e i

föootifd)en JBunbe für eine gelegnere 3eit loerfparenb. ßf)

eibier unb S56otier erlitten alSbalb eine ÜJfteberlage »

euripuS. (Herod. V, 74—77.) 3m folgenbeit 3. 5

befd)loffen bie Sl;ebaner, ftd) an litten ju rdd)en, u

riefen ju golge ber Deutung eineS £>elpt)tfd)en SrafelS

S5unbeSgenoffenfd)aft ber "ttgineten an, wetdje ^tjalcri

unb bie ganje Äü)Ie üerwüfleten, wdbrenb bie 2(tl)ei

gegen ben S36otifd)en SJunb ju gelbe lagen, in weld>

Zfytben jegt fd)on ben S3or|ranb führte, unb Sanag

Äoronea unb SbeSptd namentlid) als ©enoffen bqnty
werben.

' (Herod. V, 79 V, 90—93.) ©ein ©treb

nad) ^>errfd)aft über bie SunbeSgenoffen blatte tbm b

|)aß berfelben fd)on in biefer 5)eriobe oor ben 9)erferfr

gen jugejogen. Da befonberS tylataa bebrdngt warb,

wollte eS ftd) ben ©partanern anfd)ließen, warb aberr-

ÄleomeneS, beffen SSerbünbete bie 2f)ebaner waren,

bie 2ftbener Derwiefen, weld)e ben ?)(atdern bereitro

lig^itfe leiteten. (Herod. VI, 108.) 211S eS jeboeb gu

Kampfe fommen follte, traten bie Korintber bajnjifa)e

übernabmen bie Teilung beS jtreitigen ©ebietS, unb mac

ten eS ben £bebanern jur SSebingung, aße biejenigen S3ö

tifd;en Staaten für felbjrdnbig ju erfldren, welche an i

rem 33unbe feinen 2l;eil nebmen wollten. Kaum b^t

aber bie Korint^er ben 3?üden gewanbt, als bie "JCtber;

üon ben S36otiern angefallen, biefelben aufS #aupt fa)(
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\tn, bie t>on ben Äorintfyern geftecften ©renjen überfdjrit*

en unb ben AfopuS unb £r;ftd jur ©renje SbebenS ge;

jcn ^latda matten. Sie überwunbenen Sbebaner fd)ei=

ten ftd) in btefe Befcbrdnfung gefugt ju l;aben, unb

aS mächtig emporffrebenbe ^Olatda warb in bem nun
tfgenben 9)erferfriege eine getreue BunbeSgenofft'n

ItbcnS.

2116 SariuS £eroIbe nad) ©ried)enlanb fd)icfte, um
Ion ben grcifraaten Gfrbe unb Sfiaffer ju fobern, waren
ic Sfcebaner unter ben CJrften, welche biefe 3eid>en ber

nterwerfung auslieferten. (Herod. VII, 233.) Sn ber

5d)Iad)t bei Shcrmoppld waren ft'e nur 400 9flann flarf,

»dbrenb bie unbebeutenbere Stabt Stjeöptd 700 Ädmpfer
'eilte. {Herod. VII, 202.) SJeonibaS entlief? bie übrigen

BunbeSgenoffen ; bie SbeSpier unb Sbebaner blieben ab
in jurücf, unb jwar bie SbeSpier unter SemopbiluS
ad) eigner 2Babt, bie Sbebaner unter ßeontiabeS aber

ttifreiwtllig, inbem JeonibaS ft'e als ©eifeln für bie breite

irer Mitbürger bei ftd) behielt. (Herod. VII, 222.)

IS er fiter) mit allen übrigen Streitern in ben 9>aß warf
nb ben «jpüget befe^te, trennten ftd) nur bie Shebaner
m ihm , ba ffe bie Werfer bie SDberhanb gewinnen fallen,

ngen benfelben entgegen unb ftrecFten bie £dnbe auS
:it ber 23erftcr)erung il;rer Sreue gegen ben großen £6;
ig. Sod) würben ffe, obgleich, ihnen bie Sbeffalier aucr)

efe Sreue gegen bie Werfer bejeugten, »on biefen tbeilS

:tobtet, tbeilS gebranbmarft, weld)eS Severe auf SerreS'

'kfebl aud) ihrem gelbberm SeontiabeS wiberfubr.

Sn noch) üerwerflicberm Siebte erfebeint ber B6otifd)e

5unb unb namentlich) Sbeben im 3. 479, ba SRarboniuS
en Äampf gegen bie ©rieben fortfe£te. Sie ganje $bs

bration war mebifd), unb von ibrem $auptorte Sieben
:ad) SflarboniuS gegen bie ©rieben auf. Sie Sbebaner

wen il)m 9catbfd)ldge über bie Stellung feineS ^fpcerä in

:r Schlacht bei $latda. (Her. IX, 31. 38. 40. 47.)

Jie Ratten große SJcagajme für bie Werfer in Sieben

igelegt, fobaß ArtabajuS' Ratb an SttarboniuS, bie %t-

ung %.i)tbtn jum SÄtttelpunfte feiner Stellung ju ma;
tan, ganj auf bie ©effnnung ber Sbebaner beregnet war.

Her. IX, 41. 58.) 9kd) bem unglücfliefen Ausgange
;r Sd)lad)t flüchteten bie Sbebaner in ihre böljerne %a
ung im Sbebanergebiete (Her. IX, 65. Diodor. XI,

l), bis auf ben ArtabanuS , ber mit feinen 40,000 Sftann

fort bem >£)elIeSpont jueitte. (Her. IX, 66.) Siegel;
nen in 9Äarboniu5' $cer hatten fidt) alle abft'cbjtid) fd)led)t

.'halten, unb baburd) ein 3cicben ihrer patriotifd>en ©es

nnung gegeben; nur bie Sbebaner, welche bie Flüchtlinge

ufnabmen, wiberfefcten mit ihnen üercint ftd) ben nad);

»Igenben Athenern (Diod. XI , 32) unb wollten ftd) nid)t

üt Steiß fd)led)t halten (Herod. IX, 67), atfo baß u>
er allein 300 ber heften Streiter üor ben Sfjoren ber

5tabt fielen unb bie Übrigen hinter ben SDcauern berfeU

jcn Sd)u| fud)ten. (Herod. unb Diodor. I. c. Flui.

^rist. 19.) 9(ad)bcm aber bie ^»ellenen bei 9)latda ihre

tobten begraben hatten, jogen ft'e unter ?)aufania§' %m
uhrung_ gegen Sieben unb »erlangten bie Auslieferung

''erSJcebifcb.geft'nnten, »ornehmlid) beS SimegenibeS unb %U
agtnuö, roelcher bem 9)carboniu6 nebjr 50 Werfern ein

prächtiges ©aftmahl gegeben h;atte. (Her. IX, 15.) @ilf

Sage nad) ber Sd)lad)t begann bie Belagerung ; als aber

bie Auslieferung üerweigert warb, würben bie dauern
berennt unb bie £anbfd)aft üerwüftet. Siefe SSerwüftung

bauerte bis jum 20. Sage, ba entfcbjofj ftd) SimegenibeS

gu ber ebeljren Selbftaufopferung, inbem er in ber SSer;

fammlung »orfd)lug, ben Belagerern ©etb ju geben, wenn
nur biefeS ihre 2tbft'd)t fei; fonft wollte er ftd) nebft ZU
tagtnuS ihnen perfönü'd) jur Rechtfertigung flellen. Allein

AttaginuS entwifct;te auS ber Stabt; feine Sohne fprach

?)aufaniaS frei, als Äinber, bie Nichts »erfd)ulbet hatten;

bie übrigen Ausgelieferten aber, bie noch immer hofften,

eS fei nur auf ©elb unb nicht auf ihre 9)erfonen abgefe«

ben, führte er nad) Äorinth unb ließ ft'e bort l;mrid)ten.

(Her. IX, 86— 88. Diod. XI, 33.)

SiefeS Benehmen ber Sl)ebaner im ^erfertnege l)at

ihnen nid)t |>loS bie S3erad)tung unb $Rad)t ihrer bie greü
l;eit oertheibigenben ßeitgenoffen jugejogen, fonbern ihnen

aud) einen Sd)anbfled bei ber $Jcad)welt angehängt, weU
d)er faum burd) ben 9tubm ihrer größten Scanner, @pa;
minonbaS unb ^elopibaS, getilgt werben fonnte, unb felbfl

in nod) fpdtern 3eiten als ©runb beS ^affeS feiner ©eg;
ner gelten mußte. Allein eS würbe unhifrorifd) fein, bie

ungünstigen Umfrdnbe unberüdft'd)tigt ju laffen, burd>

weld)e Sheben in biefeS Serberben geriffen warb. Ser
baS Vertrauen unb bie Einheit im S3ol!e ftorenbe Äampf
ber Abels- unb SSolfSpartei (Thuc III, 62), bureb wel-

chen hier wie überall in ben £eflenifcben Republiken bie

Sache beS SöaterlanbeS an ben gemeinfamen ^einb üerra^

tt)en unb üerfauft warb, ift faum als @ntfch.ulbigungS3

grunb anjuführen, ba biefeS 23erhd(tniß nicht allein hier

jfattfanb. Ser ücrberblict)e Ginfluß aber, welchen bie

^Jcdhe ber Werfer feit SariuS' ßuge gegen bie Scptbtn unb
ber JBefe^ung ShrafienS, 9)?afebonienS, SheffatienS, ber

Snfeln unb Äüflen auf bie 9J?orat ber jerriffenen ffiöoti;

fd)en Staaten ausgeübt hatte, unb SSerfübrungSh'mfte, wie

ft'e Ateranber t>on 9J?a!ebonien gebrauchte, weicher in allen

Stdbten beS S36otifcr)en S5unbeS Spione hielt, um jte in

baS perft'fd)e Sntereffe ju jiehen (Herod. VIII, 34), fmb
allerbingS in bie üffiagfdjale ber gerechten SBeurtbcitung

ju legen. So fjod^ atfo auch) baS 25erbienft Athens unb
Sparta'S unb ihrer S3unbeSgenoffen um bie Behauptung
ber Freiheit ©riedbenlanbS anjufdjlagen ift, fo wirb bod)

gewiß auet) ein Sheit beS -£>od)t>erratbS beS Bootifchcn Bun^
beS unb Sbjbenö auf Rechnung feiner Sage fommen.
(Plut. De malign. Herod. p. 472. ed. Wyt. Klütz,
De foedere Boeotico §. 3.)

Seit ben ^erferfriegen war bie 2age ©ried)enlanbS

eine anbere geworben. Sie Sefenfwe war feit ber Sd)lad)t

bei tylatäa unb 9Ki;!ale in bie ©ffenfwe übergegangen.

Sie bisher buret) baS gemeinfd)aftüd)e Banb ber S5ertt;et-

bigung jufammcngebaltenen Staaten Athen unb Sparta
waren bie heftigjlen Scinbe geworben, feit Athen ben An-
griffskrieg jur See faft allein führte unb burd) feine flotte

ein unberechenbares Übergewicht in ber £errfd;aft über

baS 9fleer, bie Stiiüm unb Snfetn erlangt hatte. Sheben
war unter biefen Umjrdnben eine natürliche BunbeSgenofft'n

Sparta'S geworben, tt)eilS weil eS ariftofratifdje Regier
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rutwform, wie Sparta Fjatfe, %ilS weif ^tataa, fein

cnticbiebcnfrer $einb, mit 2(tl)en »erbunben war, tlpcilS

entließ, weil fein eigenes ©treben naef) «£)crrfd)aft einen

fo mächtigen 9?ad)bar fürchtete. Veranlagung jum 2CuS;

brücke beS ÄriegeS gab im vierten Sabje ber 80. SDtym:

piabe, alfo 458 »or 6l;r unb 21 3al)rc nad) ber ©d)tad)t

bei 9>lataa, eine gel;be jwifd)en ben $>l)Ocenfern unb 2)o;

riern. 25er ben Settern burd) ttjre ©tammeSgenoffen, bie

(Spartaner, geleiftete SBeiflanb »eranlaßt ben 2tuSbrud) beS

crflen ÄricgeS swifdjen 2£tben, ©parta unb 336otien. Sn
ber crflen ©d)lad)t bei Sanagra 457 tragen bie ©pars
taner unter 9MfomebeS, beS ÄleomeneS ©ol;n unb Vor*
munb beS minberjdbrigen ^)leifronar, ben ©ieg ba»on, in

ber jweiten aber, bei berfelben ©tabt, werben bie burd)

fte aufgeborten SSooticr »on ben 2ftf)enern unter SOZproni;

bcSgcfcfelagen, 456. (Diod. XI, 79. Thuc. I, 107 sq.)

Sieben, an ber ©ptfce beS 336otifd)en SßunbeS, übte

inbeffen eine immer brücfenbere ^>errfcJt)oft über bie Säum
bcSftdbte auS. Deren waren 2fnfangS wabrfcf)einlid) 14,

ndmtid): 2I)eben, £)rd)omenoS, £ebabea, Äoronea, Äopd,

$aliartuS, SbeSpid, Sanagra, SDfaled, £)nd)efluS, lim
tbebon, Glbalia, tylataa, ©leuttjerd, fpdter aber, ba @leus

tberd »on ben 2ttb,enern erobert war unb tylataa ft'd) ben*

felben angefd)toffen fjatte, nur jwolf. Die regelmäßigen

fcfllid)en Verfammlungen unter SbebenS Vorft'k würben
bei bem Sempel ber 2ttf)ene Stonia am fopaifcf)en ©ee
gebalten. 3ebe ©tabt warb burd) ben »on trj>r gefanbten

S36otarcf)en vertreten, welche fpdter wol gewöbnltd) in

Sieben äufammenfamen, ba beffen Dberljerrfcbaft gefrier

gen war. ©ie beriefen bie dußem 2Cngelegenbeiten be§

JBunbeS, feine frieblid)en Verbdltniffe mit anbern Völfem,
unb waren 2Cnfüb.rer im Äriege, welcbeS "Kmt fpdter na=

türlicr) nur »on ben 336otard)en £I)ebenS befleibet warb.

S3ei wichtigen 2£ngelegenl;eiten legten fte it)re S5efd)lüffe

»ter 9ktbS»erfammlungen ber SBootier »or, welchen bie

lefcte @ntfd)eibung »orbebalten war. tfußer biefen Vers

pflid)tungen gegen ben SSunb übtt inbeffen jebe ffiunbeS;

jlabt Autonomie, unb mußte eS übel empft'nben, wenn fte

emberweitig Don Zb,eben bebrücFt warb. Dies Verbdltniß

bauerte meifl bis jutn 3. 374, ba Sieben ben ©tdbten

bie Autonomie raubte, unb ftcr) ganj S36otien unterwarf,

kleinere ©tdbte unb Srte 336otienS, weld)e ntd)t unmit;

telbare SJttitglieber beS 33unbeS waren, unb feinen 336o=

tarnen als Deputaten in bie Verfammlung fdjidten, wa*
ren nur als Sbeilc einer bebeutenbern ©tabt ju betracr)^

ten, in beren ©ebiete fte lagen, unb ju ©teuern unb

Äriegsbtlfe verpflichtet. (Klülz, De foedere Boeotico.

[Berolin. 1821.] p. 14—16.)
9hd) ben ©iegen bei Sanagra unb £>nopl)r;ta fjatte

SJJoronibeS, ÄalliaS' ©obn, in ganj S36otien bie 2)emo3

fratie eingeführt; nur Sieben behielt noer) feine alte S3ers

faffung. (Diod. XI, 81— 83.) Die unterliegenbe ^ar^
tei warb in bie Verbannung getrieben, »erbreitete ben

£a(j gegen tt>rc oranger nad) allen ©eiten, unb rüfrete

enblid) 9J?annfcb;aft, mtt welcher fte 447 r»or 6f)r. £>rcb>
menoS, dljdronea unb einige anbere ?)ld^e S3öotienS wie;

ber befefcte. ein ^eer ber2£tbener unter SolmibaS, ZoU
maus' ©o^ne, nabm jwar ßbdronea wieber, legte eine

SBefafcung hinein, 'jog aber balb wieber &b unb warb U
Äoronea oon ben Verbannten auS §Drd)omenoS unb be

mit ibnen »erbunbenen JJofriem unb @ub6ern angegriffer

gefcr)lagen, gefangen unb getobtet. Unter ben »ertrag!

mäßigen ä3ebingungen ber Verausgabe ibrer ©efangene:

räumten bie 2Ctl>cner bicrauf ganj S36otien. 2)ie Ser

bannten würben jurücfberufen, unb alle ©tdbte erhieltet

il)re frül;erc Verfaffung. {Thuc. I, 113.) £>iefe Semü
tlngung fonnte Sieben fcr)wer t>erfd)merjen, baS %tw

glomm unter ber 2tfcr)e, bis ber $)eloponneftfd)e Ärieg aui

brad). Sm grüblinge biefeS Sal;reS 431 »or ßl)r. foD

^)latda für fein Jßünbniß mit litten büßen. SMe arifl

fratifd)e Partei unter 9?auflibeS batte Verrat^ angefpo:

nen mit durmuadmS, bem angefebenjren Spanne Sbeben

um bie bemofratifd)en ©egner ju (türjen, unb ?)tatda foÜ

überrumpelt werben. 25ie S36otard)en ^)ptb,angeluS ui

©iemporuS brangen mit etwa 300 Sftann um bie 3<

beS crflen ©cftlafS burd) bie oon DkuflibeS geöffnet

Sbore, unb freuten ft'd) auf bem SWarfte auf, inbem

burd) ^erolbe wegen ber frieblidjen Übergabe ju unti

r;anbeln begannen. Äaum blatten aber bie SJürger, wel(

nid)t geneigt waren üon 2(tb.en abzufallen, bie geritij

3abl ber geinbe im £)unMn wabrgenommen, als fte n »

großer S3orft'd)t unb entfd}loffenbcit angriffen, nacr)b*
!

juüor baS Zt)Ot r>erfcf)loffen worben, unb bie 2bebat

aufrieben. (Thuc. II, 1— 6.) 2)ie befangenen, 180
|

ber 3al;l, würben hingerietet, unb unter ibnen (Sunjm
1

cr)uS, mit welchem bie Verrdtber unterbanbelt Ratten.

hierauf legten bie 2Ctr)cner, weld)e i^ad)rid)t »on

^>ad)t erbalten, eine ffiefa^ung in tyiatäa unb rufte

ft'd) jum Äriege; ein ©leicbeS tbaten bie Sacebamonier
|

ibre SunbeSgenoffen. ©ans ©riedjenlanb war in gefpaij»

ter Erwartung. 3m ^eere ber ^)etoponncfter unter
'

d)ibamuS bienten bie SSöotier unb wabrfd)einlid; aud)

Sbebaner meifl als Leiter (Thuc. II, 9. 10. 12. Di.
XII, 42. 45); ebenfo werben fte bei ber S3elagerung ti

9>latda erwdbnt. (Thuc. II, 78.) 25iefe ©tabt muJ
ft'd) nad) fafit fünfjdbriger belbenmütbiger Vertbeibigii

»or junger ergeben. Vergebens baten bie SSürger I

ben beweglid)fren 2£uSbrüden um ibr Zeben (Thuc. !

53— 59); aber fte würben bingericr)tet, unb jwar auf

Vorflcllung ber radjebürftenben Sfyebaner (Thuc. III, 60

67. 68. Diod. XII, 52), unb ibre ©tabt warb jerftt

©o ftel $latda im 5. 427 t>or <5r)r. burd) Sieben,

Satjre, nad)bem eS ft'd) perft mit 2Ctt)en »erbünbet.

Sm S. 424 Ratten bie Ebener ben 9?ieiaS, ben @c
beS 9^iferatoS, jum gelbljerrn ernannt. £>iefer tb^at eit

Einfall in S36otien, ließ feine glotte bei £>ropuS ftef)

unb rüdte mit ben ©cf)werbewaffneten in baS ©ebiet r

Sanagra, weld)eS er verheerte. 2CIS bie Sbebaner ti

Sanagrdern ju ^>ilfe eilten, erlitten fte eine üftteberfa;

9?ifiaS »erfolgte nad) erfoc&tenem ©iege feinen Sortl;

jebod) nid)t, unb befret'ete burd) feine 9?atf)loft'gfett S^beb,

»on einem un»ermutbeten Überfalle. (Thuc. III, 91. Die

XII, 65.)

£)ie Unsufriebenf;eit ber ffiootter mit Zb,ebm$ |>errf

fud)t flieg mit beffen wadbfenber 5Wad)t, barum traten

©emofraten in Unterbanblungen mit ben 3(tbenifd)en Sc
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berren £ippofrate3 unb SemofibeneS, unb ücrfpradben ben

Atbenern bie ©tdbte ju u&erfleben , wenn biefe bie 23oIPä-

feerrfc^oft in benfelben gegen Sieben aufregt erbalten rour-

fcen. Allein bie Sbebaner mit ibren treugebliebenen S5un=

begabten, angeführt t>on «J)agonba3, erfdbienen t>or bem

burct) Jpippofräteö befefltgten £)elium mit einem großen

£eere t>on fafr 21,000 «Wann, unb trugen burcb il)re

£apferfeit unb gcrübmte SeibeSjtdrfe (Diod. XII, 70.

Thuc IV, 91— 100) einen gldnjenben ©ieg baöon. Au§

bem Qirlöä ber S3eute erbauten ft'e bie große £>alle auf u>

rem «Karfte, unb fdbmüdten bie fallen unb Sempet mit

ebernen SMlbfduten unb £ropbden. 9?act) ber ©c£)Iadt>t

nabmen bie SSöotter Helium mit ©türm ein.

3m ©ommer be§ folgenben SabreS — £>(. 89\'2 —
23 riffen bie Sl)«baner ben £l)c3piern tfjre dauern nies

er, unter bem SBorwanbe, ft'e feien mit Atben im ©ins

,
erfrdnbniffe (Thuc. IV, 133); and) frf)einen ft'e mit ber

SBefejIigung ifjrer «Wad)t in 336otien mebr unb mebr auf

Unabbangigfeit oon ©parta, ungeachtet be§ 33ünbntffcs,

fcebadbt gewefen ju fein. 25er griebe beS «KifiaS erregte

Anfranb, unb Ztyeben fo wenig wie Äorintb, dltS unb

ArgoS fdjloffen biefen ^rieben mit SBoblgefallen. (Diod.

XII, 75.) Günblid) war man nact) oiclen Stanfen unb

Ausflüchten wieber auf bem «Punfte jur @ntfd)eibung ber

«Baffen ju fct)reiten. An ber ©pii^e ber ttnjufriebenen

Ifhnb Argos
;
ju bem |)eere ber Safebdmonicr unter AgiS

mußte Sbcben allein 10,000 «Kann ju guß unb 1000

Leiter fMen, benn er fonnte ft'd) feiner £ßunbeägenoffen=

fcbaft nocr) nicbt entheben. AgtS bemüßigte mit £ilfe bie;

jfet SEbebaner ArgoS unb beffen 33unbe3genofftn «Wantinea.

2Btr nebmen nicbt Anfranb, bie SbeÜnabme beS 336o=

tifct)en SSunbeS unb SbebenS an ben folgenben ÄriegSbe;

ebenbeiten furj anjubeuten; wie Sieben im jwolften

abre beS «Peloponneft'fd)en ÄriegeS ben bebrdngten $era=

teoten 1000 £optiten ju £ilfe fenbet (Diod. XII, 77.

Thuc.V, 52. 58— 60); wie eS bie t>on Sbrafiern über=

fallene ©tabt «JflpfaleffuS rettet (Thuc. VII, 29-30.
£7— 58); wie S56otifd)e ©dbiffe aud) bie «JMoponneftfcbe

glotte nacb ©icilien begleiten (Thuc VIII, 60); wie bie

SBootier bie Atbener in «OropuS überfallen, unb Sbeil an

bem ©eeft'ege nebmen, burct) welchen bie «Peloponnefter du:

bba in il)re ©ewalt befamen. (Thuc VIII, 94— 96.)

Snbeffen b,attt ft'ct) ba§ SSerbdltniß ju ©parta im

«Peloponneftfct)en .Kriege wefenttid) gednbert. 2)te 23olf6-

partet warb aud) in Sbeben mächtiger, unb neigte ficb

in bemfelben ©rabe bem 2Ctr)entfcr)en Sntereffe ju, in wel=

d)em ©parta'S «Jftadjt unb £errfd)fud)t furchtbarer wur^

ben. £)ie tbebanifct)e Regierung, burct) 2Ctben3 9Kiöl)anb=

lung empört, gewdbrte ben bt^ s unb fdbu^bebürftigen

2ttbentfcben SSerbannten ©ajifreunbfcfjafr, unb erlaubte, SBaf;

fen jur Vertreibung ber Äprannen nact) 2ttt)en ju bringen.

SXbrafpbuluö warb mit SBaffen, ©elb unb ÄriegSbebürfc

niffen »erfeben unb rücfte üon Sbeben au§ nact) «J)bpld,

um 2Ctben ju befreien. (Plut. Lys. 27. Plut. Pelop. 6.

Xen. Hell. II, 4. Diodor. XIV, 6, 32.) @benfo l\U
ter fprac^ ftc^ bie ©timmung ber Sbebaner gegen ®par=
ta'§ übermutb au§, aU 2(geftlau§, bei feinem Abgänge
nact) Ttfien, in 2tulr», gleich 2fgamemnon üor feiner 2£b=

V. ©ncvjtl.b.aB. u.Ä. (Erfte ©ection. XXXV.

fal;rt nact) Sroja, ein £>pfer bringen wollte. Äaum W/
ten bie S56otarct)en bieg vernommen, al§ fte eine %bt\)tu

lung Leiter fanbten, unb ibm ba3 «Opfern nid)t nur un*

terfagen, fonbern fogar, \va§ bereite geopfert war, »om

3lltare werfen ließen. 3(ge[tlau§ rief bie ©otter ^u 3eu=

gen an, beftieg jornig fein ©d)iff, unb fegelte baoon.

(Xen. Hell. III, 4.)

3um roirflicben 2Tugbruct)e be§ JB6otifd)cn ÄriegeS jwi-

fd)cn Sbeben unb ©parta gab folgenbe S5egebenl)eit Ver-

anlaffung. S3ei bem unaufbaltfamen Vorbringen beS 2fge-

ft(au§ in 2(ften befcbloß SitbraufteS, ber ©atrap Vorbei

affenS, beffen Surücfberufung burdb Aufwiegelung ber £el=

lenifcben Staaten gegen ?afebdmon ju bewirfen. 55ieö

gelang ibm burd) ben 9?bobter Simofrate§, aucb ben 2be-

banern^nbroflibeö, S^menioö unb ©alariboruS. Auf ib=

ren JKatb mußten bie opuntifct;en Sofrier bie «Pboceer ju

einem (SinfaU in SofriS reijen. ©obalb bie§ gegeben

war, fefete Anbroflibeä e§ burd), baß Sbeben bie ßofriev

al§ S5unbe§genoffen unterftu^te, worauf «Pbocia 2afebd=

mon§ S3eiftanb gegen Sbeben anrief, ©parta, sulefct be=

fonber^ burct; SbrafpbuluS' Unterfru^ung gegen Sbeben auf^-

gebradbt, aber aud) wegen beä «OpferS in2Culi§, unb weil

ik Sbebaner bem AgeftlauS ntct>t nad) Affen gefolgt wa-*

ren, ferner weil ft'e bä £>efelea ba$ 3ebntbeil ber SSeutc

für ben Sempel ju Selpbi in Anfprud) genommen, ^unb

weil ft'e ber mdd)tig emporftrebenben «Jiebenbublerin (dngft

eine ©emütbigung gönnte, folgte bem Stufe, fd)idte ben

Jpfanber, weld>er ft'db mit einem in «Pboctä eereinigten

£eere bei |>aliartuS aufjtellte, unb «Ord)omeno§ jum Ab=

falle üon Sbeben bewog. Aud) mad)te ber Äonig «J)au=

faniasT oom «PeloponncS au3 einen Einfall in S36otien, unb

wollte ftd) mit ?pfanber bei£altattu$ oereinigen. Zt);

fanber fiel in ber ©dbladjt bei biefer ©tabt; bie ©eini-

gen würben r>on ben Sb^banern bi§ ans ©ebirge »erfolgt,

wo jeboct) biefe binwieberum tapfern SOBiberftanb fanben

unb einen Verlufi erlitten. Al§ nun aud> «J)aufania§ mit

feinem |>eere eintraf, fd)ien Sbebenö Sage gefdbrlict). 3e=

bod) batten bie Sbebaner am folgenben Sage bie greube,

baß ein erbetenes v£»lf3corp§ r>on Atben ju ibnen fließ.

«paufaniaS, ben überbieS bie Äorintber nid)t, wie er ge;

bofft, unterflü^ten, wagte eS nict)t, feine vereinten Seinbc

an3ugreifen, unb begab ffct), üon ben Sbebanern »erfolgt,

auf ben Sfücfweg. Sn ©parta beS SobeS angeflagt, flol)

er nact) £egea, wo er an einer Äranft)eit flarb. (Xen.

Hell. III, 5.)

£)ie§ war ba§ erfie 3eict)en ber SBiebererbebung bcS

tiefgefallenen Atben unb beS mutbigen 6ntfct)luffeS ber Zljt-

baner, ©parta'S für ganj ©ried)enlanb unerträgliche $ex\;

fcbaft ju frürjen. ©n ^>ilfScorp§, welct)eS Sbeben ber

S3unbe6armee (Xen. Hell. IV, 2) t>on Äorintb, ArgoS

unb Atben in ben «PeloponneS gefanbt batte, litt bei ©i =

cpon bebeutenben S3erlufl. 3war gewannen Äonon unb

«PbamabajuS 394 t?or &)t. einen ©eeffeg gegen ben ©par=

taner «pifanber bei ÄnibuS; ba war jeboct) AgeftlauS au$

Aft'en jurüdgefebrt; eS !am jur ©ct;lacr)t bei Äoro;
nea. £)ie Argiüer batten fc|on große SSortbeile etrun;

gen, als AgeftlauS mit überlegener ÄriegSfunft bem Slü=

gel in bie ©eite fiel, auf welchem bie Sbebaner flanbenx

30
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unb felb|t fcr)wer verwunbet ben Sieg baoon trug. S3on

bcn SWotietn waren 6000, v>on ben ßarcbdmoniern 3030

geblieben. (Xen. Hell. IV, 3. P/»/. Ages. 18— 19.

7)iW. XIV. 84.) tfgeft'lauS fonnte feinen Sieg jebod)

iud)t verfolgen, weil ftd) ein £>ecr gegen Sparta r>erbün=

t>eter «Staaten auf forinthifebem ©ebietc gefammclt Jatte;

beS&alb brang er burd) 8ow6 t>or unb feierte ju Schiffe

nach, Sparta juruef. £cr 2ltl)ener Sp^ifrate« fübrteben

Kernen Ärieg mit (Srfolg gegen bie fpartanifd)c Partei im

$)eloponneS; ÄgefHauS berennt Äorintl) 392, wo bie S&e«

baner einen Sljetl ber öefafcung bilben; SpbjtrateS, unter

«eifern aud) bie 336otier fechten, wirb gefd)lagen unb »er;

liert 1000 «Kann. (Xen. Hell. IV, 3. Diod. XIV, 86.)

ßbenfo erfolglos tampft Sieben einige 2>al)re fpater ge*

gen baS oon Sparta unterfiü^te 2td)aja (Xen. IV, 6);

audb. fenbet eS ben 2£rgioern ein £ilföeorpS. (Idem IV, 7.)

9cad)bem im 5. 392 Äonon bie äRauem 2ltb,ene

lieber bergeftellt blatte, fanbte baS beunruhigte Sparta

meb,re ©efanbte an ben perft'fd)en #of unb an SertbajuS,

SitfjraufteS' 9?ad)folger. Unter biefen befanb ftd) aud) ber

Spartaner 3£ntalfibaS, ein fülmer, berebter, feiner 9Rann,

welcher burd) feine guten (Sigenfcljaften , roie burd) feine

tfafter ganj für bie $ol!e gefdjaffen festen, welche il;m als

Sparta'S Unterhändler an bem oerborbenen perfiftfpen $ofe

übertragen war. Umfonjt fugten 2ttb,en unb Sieben fei-

nen Sknfen in ber ^erfon beS Äonon ein ©egengewtd)t

$u geben; eS »ergingen mefjre 3>af)re, bis 2trtarerreS enb=

lieb, 387 jenen grieben btetirte, welcher ben tarnen beS

2£ntalfibaS tragt. „Sie gried)ifd)en Stdbte Äletnaft'enS foU

len in »oller Souoerdnetdt Werften angeboren, 2ftl;en foll

bie £>berl;errlid)feit über bie Snfeln SemnoS, SmbroS unb

StproS erbalten. 2ttJe großen unb fleinen 9vepublifen

®ried)enlanbS follen bie greiljeit Gaben, ftd> nac^ tyren

eigenen ©efe^en ju regieren. Seber Staat, ber biefen

Vertrag oerlefct, bat ben 3orn beS großen ÄonigS ju er=

roarten, unb berfelbe wirb im @inoerjidnbniß mit ben

Spartanern Seben ju Söaffer unb *u Canbe befttegen,

ber bawiber banbelt." 2£gefilauS erjwang bie 2(nnal;me

biefeS griebenSfd)lufi"eS burd) brol;enbe Erklärungen unb

^Bewegungen gegen Sieben, Äorintr) unb 2CrgoS, woburd)

bie £errfd)aft Sparta'S in ibjer ganzen ©röfje erfefjten.

Sieben r)atte ftd) jwar geweigert, bie S3öotifd)en Stdbte

frei ju lajTen, jebod) warb feine 9vücEft'd)t auf biefe ?)ro-

tejlotion genommen, unb fo trat eS benn erfd)6pft burdj

frud)tlofe tfnftrengung üom Äampfpla^e. (Xen. Hell. V,

1. Diod. XIV, 110'.) Scb,on in ben Sdu'adjten bei ^a*

liartuS unb Äoronea blatte e§ SunbeSgenoffen an 2ftb^en,

Äorintb, unb ÄrgoS unb ben SSortt)eil gehabt, bap ber

Ärieg meifi auf formtbjfd&em ©ebiete geführt warb; aber

2Ctr)en war noef) nirf)t wieber ju cntfrf)eibenbem (Sinfluffe

gelangt unb mit |)erften wegen Unterftüfeung be§ (St-ago-

raS Don Gppern in Spannung geraden; bie griec^ifcb.en

Staaten, in ibjer gemeinfamen Äraft jerfplittert , batten

fieb, ben SSebingungen beS griebenS unterworfen, unb Sparta

in feiner unbestrittenen 9)?ad)t ful)r ungefct)euet fort, ©e=

walttbdtigfeiten ju üben. Seine 9?adpe traf juerjr Sftantinea,

weil eS nact) bem grieben beö 9ZifiaS bem gropen 23ünb;

nifje gegen üafebdmon beigetreten war, unb nacr)l)er ftcb,t;

bar nur gezwungen ftd) jur fpartanifdjen Partei gehalten

batte. 2(IS nun 386 ber bis babjn beftanbene Srtebe ab*

gelaufen war, »erlangten bie Spartaner, üKantinea foUe

feine dauern nieberreipen , weil man fonjt feiner ©efm=
nung nicr)t trauen fonnc ; bie Sinwol;ner follten ib,re SBo^
nungen ücrlaffen unb wieber bie Dörfer bewohnen, wo
bie S3dtev gelebt. 25iefe Sobcrung warb jurücfgewiefen,

unb ein fpartaniföpeS J^ccr rücfte nacb Labien.
* SRaas

tinca war oon Sümpfen umgeben, befap bol;c, flaxte

dauern, gefüllte SKagajtne, unb fürchtete eine S3elage;

rung nid)t. ©er Äonig 2(gcft'poliS aber fperrte ben £auf

beSgluffeS Dpl)iS, fefjte bie 33cfefiigungSwerfe unter SSBaf*

fer, fobap biefe, nur t>on S3adfieinen erbaut, aufweid):

ten unb einfiürjten. 3e^t mupten ftd) bie unglücflidjen

5Wantineer ber barbarifd)en goberung unterwerfen, unb in

m'er ©emeinben getrennt ftd) in ben Sudlern beS 9)fdna=

luS anftebeln. Sed)jig SemoEraten warb bie 2£uSwanbei

rung gemattet. 3(tl;cn befanb ftd) nod) nid)t in bem 3u»

ftanbe, fold)cn ©ewalttl)dtigfeiten freuern ju fonnen. (Xen,

Hell. V, 2, 1—7. Diod. XV, 5, 12. Paus. VIII, 8.)

Sieben, tiefgebeugt burd) ben 2fntalfibifd)en grieben, batte

feinem 9)rincipat über ben Söotifcben S3unb entfagt, l)atte

aud) feiner Skrbinbung mit 2(tl)en entfagt, unb ju ben

Spartanern ein ^ilfscorpS gegen SKantinca flopen laffen,

in welchem aud) ^paminonbaS unb ^)elopibaS rampften.

(Xen. HeU. V, 2. Paus, IX, 13, 1. Plul. Pelop. 4.

Bauch, Epam. p. 5. Not. 3. SieüerS, ©efd). ©ric;

d)enl. S. 157.) Sie jknben neben einanber unter btn

^opliten, unb liepen ftd), Sd)ilb an Sd)ilb gebrdngt,

nid)t burd) bie allgemeine gluckt mit fortreiten, als ber

fpartanifd)e glügel wid). $)ctopiba$ ftürjte mit .ft'eben

SSBunben in ber 33rufi auf einen Raufen @rfd)lagenet

;

ba trat ßpaminonbaS Dor ibn, entfd)tof]"en el)er felbft 311

fterben, als ben greunb in ber^lotb ju oerlaffen. Sd)or

war aud) er mit einem Speerftid) in bie S3rufr unb mii

einem vf)tebe in ben "Kxm üerwunbet, als ber Äontg yorr

anbern glügel l)er ju ^ilfe eilte unb S3eibe rettete.

Wü gleid)er ©ewalttb,ut uerfub, r Sparta gegen $Pb"iiu$,

weld)eS fd)einbar freiwillig, in ber Sfjat aber auS gurebj

oor einem Äriege, feine Verbannten wieber aufnehmen;

in il)re Seft^t^ümer wteber einfe^en, ober auS bem Staat5.-

fd)al| entfeb/dbigen mupte. (Xen. 1. c. V, 2.)

Sbjen ©ipfel erreid)te Sparta'S ©ewaltberrfdjöft

aber in ber Überrumpelung ber Äabmea burd) ^)l)6bib«5.

Slpntl) an ber mafebonifd)en Äüfie war üon ben bena^-

barten Stdbten wegen feiner 23ergröperungSfud)t bei ben

Spartanern angeflagt worben, weld)e beSljalb Ärieg ge-

gen biefe blül)enbe Kolonie befd)lo(fen. (SubamibaS wrtrb

mit etwa 2000 9Äann ju biefem 3uge abgeorbnet, unt

bat bie (Sparen (Xen. Hell. V, 2), iljm bod) feinen

S5ruber $Pb,6bibaS mit ben nod) rü(f(!dnbigen Gruppen

nad)jufenben (382). ^)f)6bibaS folgte if)m mit noeb 8000

SOZann, unb lagerte ftd), bei Sieben angelangt, a#r;
b,alb ber Stabt in ber ©egenb beS ©pmnaft'um^.

r

'*>«

üerberblid)e Streit ber ariftofratifeben unb bemorVatifd)en

Partei in Sieben warb bie Urfadjje feiner tiefflen CSrnie-

brigung. SeontiabeS, an ber Spifce ber erflern, fparta-

nifd) geft'nnten Partei, l)atte, mit ^ilfe ber Spartaner

|v
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feinet ©egnerS SSmeniaS unb beffen bemofratiföer, waty*

$aft ^atvtottfd^cr gartet Untergang bcfdjtoffen. SSerab;

rcbet, unb wabrfßeinlicf; von AgeftlauS befohlen, war

beS ^3f?6btbaä ©ettenmarfcf) nad) Sieben, ba er fonft ben

gcraben SBeg burcb 336otten unb Sfyeffalien eingefd)lagen

bdtte. (Plut. Ages. 23.) SSmeniaS narrte ftdt> aus

$a$ gegen (Sparta bem $l)6bibaS ntcfyt; CeontiabeS ba-

gegen brdngte ft'dt> an ibn: „dS tfel)t je^t nur bei bir,

beinern 23aterlanbe einen großen Sienft ju leijlen. Sei)

will bicr) in unfere 33urg einfuhren, wenn bu mir mit

ben topfiten folgen willff; bann wirb Sieben ©parta

unb uns (ben £>ltgarcr;en) untertljan werben. 3efct barf

fein Sfyebaner mit bir gegen £>lr;ntb. gießen (Xen. Hell.

V, 3, 27. V, 2, 15); wenn bu aber Sieben erobert

I;afr , viel großer als §Dlt>ntf), fo werben wir biet; mit

fielen v£)opltten unb Leitern auf beinern 3uge begleiten."

3)l)6bibaS, ein unüberlegter, unternefymenber SDZenfct) , ent-

ifcbjoß ft'd), baS jefct ju tf)un, waS ©parta nad) ber

©d)lad)t bei Äoronea unterlagen I;atte, um fo mebr, ba

ler um beS AgeftlauS 2fbft'dt>t gewufjt ju tjaben fd)eint.

!©cf)on ftanb er jum Abmarfd) gerüjtet, als tf)m ßeontia=

beS rtetl), aufzubrechen, unb verfprad), nachfolgen unb

ir)n mit feinem $eere jurücfjufübren. (Einige ©tunben

inacr) Sonnenaufgang warb ber Sftarfd) zum ©d)em be=

;gonnen; eS war ein fjcifier SuniuStag unb bie 9ftittagS=

geit fyerangefommen, ba ftd) feine Sftenfdjcn auf bem fielbe

bliefen ließen, als ßeontiabeS ju *Pferbe nadjgefprengt

;tam, ben 9>t;6btbaS umfefjren f)iep unb if)n foglcict) in

bie S3urg führte, beren Sfjore offen fknben, weil bie

-Srauen an biefem Sage baS $efl ber 2l)cSmopl)orien auf

:if}r feierten (Plut. De Iside 69), bei welchem feine dJtän-

r\ex jugegen fein burften. 2Ü5er Statt) l)idt cbenbeSfyalb

|

feine ©i£ung an biefem Sage in ber £atle beS 5D?atft=

pla^e§. SeontiabeS tjatte bem 9)l)6biba§ bie Sborfcfelüffet

(mit bem S5efef)le gegeben, 9ciemanben in bie Äabmea ein;

julaffen, ofme feinen S5efel)l; ging bann in bie 9iatb>

balle, ließ ben SSmentaS Beruften unb fdjidte ü)n ge*

fangen auf bie S5urg. SSiele von ber SSolBpartei, bie

für tbr Seben fürchteten, jogen ft'dt) in il)re 2BoI)nungen

juruef, Anbere flüchteten auS ber ©tabt. ein $au\e,

ber ju ben SBaffen griff, warb von 9)f)6bibaS auSctnan=

bergefprengt; baS ©d)idfal beS SSmeniaS unb feiner vor=

nebmjlen Anhänger bewog etwa 400 von ben 2>emofra-

ten, nact) Attifa auSzuwanbern. ßeontiabeS ließ fratt beS

SSmeniaö einen neuen 9)olemarcf)cn wdl)len, unb reifte

nad) ©parta. 2(geftlauä unb bie @pf;oren fc^ienen gegen

?)l)6biba§ aufgebraßt, befct/loffen aber boct), bie Ißurg

befefet ju laffen (Xen. Hell. V, 2) unb ben 5§meniaS

al§ vorgeblichen ^od)üerrdtl)er l)inäuricr)ten. $l)öbiba§

warb, wat)rfct)ctrtltct) um bie Sfyat als üon il)m ausge-

gangen baraufteilen , um @elb geftraft unb, wie eS l;ei^t,

abgefegt. (Diod. XV, 20. Plut. Pelop. 6.) £)ie Se=
fe^ung ber Äabmea burci) bie ©partaner gefcr)al) im ©om*
mer beS S. 383. {Dl. 99, 2.

£>ie ©ewalt war je^t in ben v£i>dnben ber 2(rifiofra;

tie, nact;bem bie $dupter ber SSolfSpartei getobtet unb,
wie ^elopibaS, ^pl)erenifu§, 2fnbroflibaS, geartet unb üer;

bannt waren. 3£n ber ©pi^e ber ©ligard>en flanben %x-

cf)ia§, ^3l;ilippuS unb 2eontiabeS. ße^terer, bielleicb^t ein

©ol;n beS.431 in ^)latda getöbteten eurpmadjoS, wel-

cher ben Überfall befonbcrS l;erbeigefül)rt, unb ein ßnfel

beS £eontiabe$, weißer bie Sl)ebaner bei Sfyermoppld am
führte, war jwar in feinem bduSlict)en $tbm ein einfacher

Biaxin (Xen. Hell. V, 4, 7), auef) ol)ne 3weifel ein

SDknn üon ©eijr unb Äraft , unb fd)on baburet) jum ftüt);

rer feiner Partei geeignet (Plut. De gen. Socr. 31),

übrigens aber burcr) ©eburt unb ganultengrunbfdfce ein

abelSftoljcr (Sgoifr, bem bie S5el)auptung ber altväterlichen

©efcryiccfytS^errfcrjaft unb bie Unterbrücfung ber auffeimen=

ben ©emeinfreil)eit ein l)6bereS 3icl als baS SSaterlanb

felbjr bünften. — Sie geflüchteten 23olfSfreunbe waren in

2Ctl)en gafffrei aufgenommen, wobjgelitten, unb barreten

in Hoffnung unb geheimer S^dtigfeit befferer 3«ten. £>a

fiel 3(nbroflibaS buref) einen t>on SeontiabeS gefanbten

9Äeud^elmörber; feine Sreunbe follte ein gleict)eS ©cf)icffal

treffen. £aju erhielten bie 3ltl)ener einen 25rol)brief von

©parta, bie Verbannten als gemeinfcbaftlicr)e Seinbe ber

S3unbeSgenoffenfcr)aft auszutreiben, jiatt ft'e als ©afi-

freunbe ju beljanbeln, ober gar aufzuwiegeln, woran man
fidE) in 2£tf;en jeboef) tl)eilS auS gewohnter Humanität,

tl)eilS in banfbarem 2Cnbenfen an bie bem SljrafpbuluS

von Sieben unb 336otien auS geworbene Unterftü|ung

wenig feierte. Snbeffen begann vornefymlid) ^)elopibaS,

obgleich einer ber Süngften unter ben 3(uSgewanberten,

bie UnglücfSgefdbrten einjeln unb inSgefammt in feinen

$lan ber Befreiung Gebens einjuweil;en; nict)t unwahr-

fdt)etnXtcr> im Gnnüerjidnbniffe mit ©paminonbaS, welchen

bie £)ligarcf)en als einen armen 9)?ann obne ßinfluf unb

als einen ben öffentlichen Angelegenheiten abgeneigten, in

ficr) gefeilten ^)t)ilofopf)en , nebff ©alapiboruS, bem i>ip=

parken ©orgibaS unb ßtyaron, überfein unb nicr)t ber--

bannt fyatten. 2lmpl)itl)eoS fa^ noer; im ©efdngnifit unb

fürchtete gleicf) SSmeniaS als Dpfer eineS SuftijmorbeS

ber Sprannen ju fallen, wdf)renb SamoflcibaS, Sbeo=

pompoS, gjceßon, ^»berenifuS unb 2lnbere ber SSerbann;

ten in TCtben bie tbatigjlen SEBerfjeuge jur ^Befreiung if)=

reS SSaterlanbeS unter ^elopibaS' Leitung würben. 25ie

Erinnerung an beS Sfn-afpbuluS b^be £t)at floate ibnen

9J?utf) unb Hoffnung ein, unb GpaminonbaS forberte bie

Ausführung beS gewagten UnternebmenS felbft unter ben

Augen ber Sprannen. (Plut. Pelop. 7.) 2Bie S^rafp;

buluS einj! aus Zljebm mit ben verbannten Athenern jur

Befreiung AtljenS vom Soct) ber fpartanifdjen Sprannen

aufgebrochen, alfo wollte man jefct ju ivjxex Vertreibung

von Atljen nacb, Sieben jiel)en. Siner ber mitwiffenben

S3olfSfreunbe in Sieben war ^)l)pllibaS, welker ficr> bei

ben *Polemarcr)en Arc^iaS unb ^)l)ilippuS baS Amt eines

©Treibers ju verfd)affen gewußt unb ib^nen auef) fonjl

naci) il)rer Meinung treu gebient fyatte. tiefer warb jefct

von if)nen in ©efrf)dften naef) Atl)cn gefanbt, wo i\)ti

SÄellon, ndc^jt 9)elopibaS ber Angefer^enjie unter ben

greunben, mit welkem jener fd)on in geheimer Serbin;

bung ftanb, befugte, naef) ber Sage ber Singe befragte,

als einen erprobten §3aterlanbSfreunb erfannte, unb nad)

gegenfeitigen SSerffct)erungen ber SEreue in ben S5unb ber

S3erfßworenen einweibte. An bem jur Ausführung be=

30*
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ftimtmcn Sage brachen He Verbannten, gegen 400 Sflann,

von 'litten auf, sogen HS jur Grbene »on Sl)ria unb la<

gerten ftd) Her, unter ^)l;crcntfus' 2CnfüI;rung bie gort;

fegung be§ 9J?arfd)c3 erroartenb. ZuB il)rer Witte foütcn

ftd) einige ber ß"ntfd)loffen|ten PorauS in bie ©tabt bege;

ben, woju fxd^ *Pelopiba3, Mellon, ben (S'inige an bie

©pi&e ftellen (Ae/<. Hell. V, 4), £)amofliba3 unb 2f)eo-

yompu* erboten. Sie flammten aus ben erfien gamiliett,

erbobten jebod) il)r 2Cnfel)en noch, burd) SBettcifer in rü&ms

lieber ^ue^eicfynung , unb erhielten alö SBewefö ber allge;

meinen 2fcf>tung ba3 23erfpred)en ber gürforge für h)xe

Altern unb Äinber, falls it)nen ein Unglücf begegnen

würbe. Sbre 3aH fd)wanft, ober fte flieg oon fed)§

{Xen. 1. c.) auf jwölf (Plut. 1. c), bie bae> Abenteuer

befteben unb ben Übrigen ben 2öeg babnen wollten.

£en greunben in Sieben war S^ad^rtc^t gegeben, unb

Gbaron, welker Her ben üKittclpunft bilbetc, l;atte ftd)

erboten, fein £auS jum (Smpfange offen ju galten, 9kd)

lierjlid)em 2fbfd)iebe »erließen bie 3wolf bei 2lnbrud) ber

9kd)t bie tbriaftfd)e (Sbene jwifd)en 2£d)arna unb (SleuftS,

beHeibet mit furzen Sfldntcln, rote Leiter unb Sager fte

trugen, unb »erfeben, roie jur Sagb, mit £unbcn unb

JRict)tftangen, bie SBilbncfie aufjujlcllen (conf. Plut. 8.

Xen. V, 3. Nep. Pel. 2. Plut. De gen. Soor. 26),

bamit fein SSegegnenber 2lrgwol)n faffen, fonbern Seber

fte für fyarmlofe Säger galten möge. 33eroaffnet roaren

fte nur mit £)old)en ober furjen ©d)wertern , bie fte um
ter bem Äleibe »erbargen. £>en Sag Hellen fte ft'dt) an

einem einfamen Orte »erborgen unb näherten ftd) ber ©tobt

erft in ber 2lbenbbdmmerung , ba bie legten Arbeiter »om
Selbe jurüdfebrten, al6 geborten fte ju ibnen. Grin S3ote

melbete bem ßbaron ibre 2£nndl)erung ; biefer blieb feinem

Serfpredjen getreu unb Helt als ein 9Äann oon 2Bort

fein £au3 offen; aber ein anberer braoer ä>aterfanb&3

freunb, «öippoftbenibaS , warb im 2£ugenblide ber ©cfatyr

wanfelmutHg, ging fütll nad) >^aufe, unb gab einem 33er*

trauten, üftamcnS (5()libon, ben Auftrag, bem ^elopibaS

unb Mellon entgegenjueilen, mit bem 9Jatl)e, bie &a<fyz

aufflUfd)ieben unb für HefeS Wlal nad) 2ltben umjufet)ren.

Gblibon fpringt in feine SBo^nung jurüd, fül)rt fein

g)ferb heraus, fud)t aber ben 3aum »ergebend, ben bie

grau einem SBefannten geliehen baben will, unb erjürnt

ftd) mit il;r bcrgefialt, bajj fte Ürni unb benen, bie tlnt

abgefd)idt, glücke als bofe SSorbebeutung auf ben 2Beg

roünftf)t. £>aburd) gerdtb ber 9J?ann auf anbere ©eban;

fen, unb gibt ju Sl)eben§ ©lud bie Steife auf, nad)bem

er einen fjalben Sag in ttrger »erloren. (Plut. Pel. 8.)

sPelopibaS unb feine ©etreuen fd)lid)en ftd) inbeffen üer-

fleibet, ber (Sine Her, ber 2lnbere bort, in bie Sbore bin;

ein, begünjligt burd) 2ßinb unb ©djneegcftober, n>eld)e§

fpdt aufgefommen roar unb bie ßeute üon ben ©tragen

in He Käufer getrieben batte. 6ö roar eine SBinternad)t

im 3.379— 378. 25te angenommenen würben »on mit*

rotffenben (5inroobnern empfangen unb fd)nell in 6l;aron'§

v&auä geleitet, roo iHer balb 48 2$erfd)roorene beifammen

rcaren unb ben folgenben Sag jubrad)ten. (Xen. Hell.

V, 4. Plut. De gen. Socr. 26. Com. Nep. Ep.)

*PH)UtbaS t?atte inbeffen ben ^>olemard)en 2lrd)iaS

unb ^)l)ilippu§, beren Vertrauen er burd) n>ol)lbered)neter

^ienftetfer erworben, auf ben 2lbenb biefeä Sageä eir

2lpl)robiftfd)e§ gep jugerüftet, mit welchem fte ben ©d)luf
ibred 2lmt§jal)re5 ju feiern gebauten, unb ibnen für bie^

fc§ gep fd)on lange bie oorncljmflen unb fdjonpen grauen

au§ Sieben jur @efellfd)aft ocrfprod)en, um fte recr>t er.

fdjöpft buxd) SBoUuji unb 2Bein bem ©djroerte ju über=

liefern. £)ie luftige 9Zad)t batte nad) il)rer ©ewol)nl)eit

begonnen, bieömal im £>aufe be§ ©afigeber§ ^HjÜibaä,

unb nod) roaren bie ©djie jiemlid) nudjtcrn, al§ ein

bitnfle§, jebod) unverbürgte^, ©erüd)t bei Safel umliei

bie Verbannten feien juritdgefel)rt unb Helfen ftd) in H
©tabt üerftedt. ?)l)V)Utbaä bemerfte bie Bewegung un;

fud)te bem ©efprdd)e eine anbere SQSenbung ju geben

allein 2lrd)ia6 fd)opfte 23erbad)t unb fd)idte einen X)km
an ßl)aron, er foüe fogleid) oor il)m erfd)einen. 2)f

Wiener flopft an Gl)aron's Sl)ür, bie er febon beSt)al

oerfd)loffcn fanb, weil e§ fpdt '2lbenb3 war unb ber 9)ru

fier für baä ©elingen ber Sb,at ein Opfer brachte. @ni

fe|en ergreift' bie 2ierfd)worenen brinnen, weld)e ftd) gii

l)arnifd)t unb bie ©d)werter in ben v&dnben um $elop
f

ba§ gcftellt Ratten, als ber auf baö ^)od)en an bie %H)i\

©eeilte melbet, ein Wiener be§ 2lrd)ia6 rufe ben ßbaro

öor bie ^)olemard)en, benn 2(Ue waren augenblidlid) übe

jeugt, it)r 2fnfd)lag fei »erratben unb fte v>or 2£u§fübruni

ber Sl)at Perloren. 2>cffenungead)tet warb befd)loffci!

(Sbaron folle bem S3efel)le gel)ord>en unb ftd) bem Syran!

nen argloö jrellen. 2)er eble 9J?ann, unerfduttterUd) i

©efal)r, ifr bereit; beforgt jcbod), man möge an fein;

eigenen Srcue jweifeln, t)olt er au3 bem grauengema!

fernen jungen ©obn, fd)6ner unb frdftiger alö 2CCXc fein!

2llter§, unb übergibt Ü;n bem ^)elopibaä al§ S3ürgen fi

He '2lufrid)tigfeit feiner ©eft'nnung; er bürfe im galle bi

S3crratl)ä nad) ber ganjen ©trenge beS Ärieg»red)t6 (I

biefem al3©eifel banbeln. Sl;rdnen entfielen 9J?and)em b j

Umfiel)enben bei biefem 2(nblid; 2We aber entrufieten fi

über ben ©ebanfen , bap @iner unter Urnen Ü)n bc6 S5e

tatbö für fdl)ig l;alten fonne, unb baten, ben Änabi ;

au$ bem ©piele ju laffen, bamit berfelbe ber ©efat)r u;

fo ftd)erer entrinnen unb ber ©tabt unb ben greunbi

ber greil)eit bereinft ein 9?etter werben möge. ßl)a«

beflanb inbeffen auf feinem SSorfafce, benn ber ©o(
fonne feinen fd)6nern Sob, alö im SSerein mit bem SSd

ter unb fold)en greunben fterben, rief barauf bie ©öttt

an, umarmte ?Mt mit SBorten beö Srope§, unb fd)ii

mit ber SKiene unb bem Sone ber entfd)loffenfren Sroj

bung in fein ©d)idfal. ©o fam er an bie £t)ür bi

^)l)»lliba§, wo ib,m 2lrd)ia3 nebfi ?)l)ilippuS mit ben 2Bo'

ten entgegentrat, er l;abe gebort, e§ feien Seute in b;

©tabt gefd)lid)en unb oerfredt worben, weld)e mit ein

gen ^Bürgern in S3erbinbung fldnben. Qi)axon, 2lnfan<;

befiürjt, fapte ftd) unb errHeberte: SBer ftd) ein^efd)!!^

i>abt unb weldje bie gebier feien? 2luS 2lrd)iaö' 2fnt

wort fab er nun, baf? nod) feine befiimmte Jln^etge gc

mad)t fei, gab il)m ben dlatt), ftd) nid)t burd) unüei
[

bürgte ©erüd)te beunruHgen ju laffen, unb öerfprad), H
notbigen äiorftdbt falber felbft ßrrfunbtgungen einjieH

ju wollen. iDicfe gewanbte 2Cuörebe Ijatte ben SJciff
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fceö aucf) berbeigef'ommenen 'JPbpu'ibaS, ber ben 2Crd)ia§

auf feinen 9)ta£ aurüdfübrte, il;m oom beften SBein tücf)=

tig einfd>enfte, unb um il;n auf anbere ©ebanfen ju brin;

gen, iht an bie balb 5U erwartenben Sdnjerinnen unb

$etdren erinnerte. Sharon fam ebenfalls in fein SjauB

jurüd, reo er bie greunbe ntct)t in ^offnungöüoller
,_

fon;

bern tobeSmutbiger (Stimmung antraf; bod) unterrichtete

er nur Den ^PeloptbaS unb beffen ndcr)fle Umgebung »on

bem ©tanbe bet Sad)e, unb fabelte ben Übrigen anbere

tfufjierungen t>or, bie 2hd)iaS getban baben follte. $ajr

todxe aber bie 2(u6fül)rung ber £bat nod) an einem an;

bern Unglücf gefebeitert. Ser 2(tbenifd)e £ieropbant %x-

idjiaS l;atte bem gleichnamigen $)olemard)en in Sbeben,

feinem ©afifreunbe unb Vertrauten, einen Eilboten mit

ber genauen SCuScinanberfeijung ber Verfcfywbrung gefanbt;

ber aber traf ben 2Crd)ia§ fd)on üottig betrunfen, benn

biefer antwortete if)m auf bie SJcabnung: „Ser mid) fen;

bet, bittet, tiefen SSrtcf fogleid) su lefen, weil er wich-

tige Singe enthalt !" ladjelnb: „2fuf borgen bie Sor;
gen!" nabm ben 33rief, ftedte tfjn unter fein ^otfrer unb

fe£te baS abgebrod)ene ©efprdcfj mit 9)bplJiba3 fort. 2tlle

waren forgloS unb guter Singe, unb brangen in ben ge;

roanbten ©afrgeber, ibnen boct) enblitfj» einmal bie »er;

iljeißenen Samen ju bringen. Sa ging biefer l;inau3 unb
gab ben Verfcfjworenen ba3 3etd)en. Sie brauen in jwet

'Ibtbetlungen auf, ^MopibaS unb SamoflibaS gegen 2eon;

ttabeS unb JpppateS, weldje nabe bä einanber wobnten
unb, nid)t jum fflaljl gelaben waren ; ©baron unb 9M;
Ion aber gegen bie 5)olemard)en beim ^PbplJjbaS. Siefer

zweite $aufe batte auf beS Centern Statb grauenfleiber

über bie £drnifd)e fi^ogen unb, ba§ männliche 2Cntli£

ju üerfteden, ben Äopf btd)t mit Dlioenlaub unb Sid);

tenfranjen umbüllt , unb würbe al& bie erfebnten S^uen;
jtmmer beim (Srfcbetnen an ber Zt)i\x be§ SaaleS t>on

t»er Öefellfcrjaft mit raufebenbem $dnbeflatfd)en empfan;

gen. Srei ber Vermummten waren wie oornet)me grauen

unb brei anbere als if)re Sflaoinnen »ercletbet. Unter

bem Vorwanbe, bie fd)üd)ternen greunbinnen wollten ftd)

nid)t in ©egenwart ber Siener entbüllen, l;atte ^bP^ibaö
tiefe binauSgeben t)ti$en unb in i>a$ $au$ etncS jur Sie;

nerfebaft ©el;6renben gefebieft, gleichfalls reicf)litf) mit

Söetn oerfeben, um ftd) gütlicb tl;un ju Eonnen. 9hm
fc|te ft'dE) jebe ber t>crmeintlid)en Samen einem ber ©djre

jur Seite, entbüüte ftd), 50g baS Scbwert unb begann

ben Angriff. SBer beS ?)f}t)Utt>a§ SRatb folgte unb rul)ig

blieb, warb t>er[d)ont; bie SÄebrjabl griff jur ©egenwebt
unb warb in ibrer Srunfenbeit neb)! ben 9)olemard)cn

leicht überwältigt. Saffelbe gcfd)al; bem Äabiric^oS, eU

nem Spferprie^er.

Ser erfite $aufe unter ^)elopiba§ unb SamoEliba6
fd)eint nun erft 00m ?>b\)Uiba§, ber brei Scanner jum
SJcorbe auSwdblte (Xen. Hell. V, 4 unb Plut. Pel. 11),

nach, ßeontiabeö' SBobnung gefül;rt ju fein, mit welchem
fie, ba er ein ftarfer 9J?ann unb nüchtern war, einen

bartern Stanb batten. Sein $au§ fanben ft'e gefcblof;

fen
r ba er fdjon lag; be6balb mupten ft'e lange podjen,

bi§ man t% \jbxtt. ßnblicb jog ber Pförtner ben Stieget

voeg; Mi jlürjten über tl)n bin auf ba§ Scb.lafgcmac^

ju; SeontiabeS war ttom ?ager aufgefd)recft buret) ben

Schlag ber ^auötbüre, ben Sdrm, baS Saufen, unb griff

5um Schwert; feine ©attin, nact) bem 2Cbenbeffen noct)

mit SSBollenarbeit befcfjdftigt, bßtte neben t'bm gefeffen.

Sn ber @ile »ergap er bie Sichrer ju löfcr)en, um bie

tfngreifenben im Sunfel ju tdufcfjcn unb iwm fallen ju

bringen, fonbern trat itjnen an ber ScbwcÜe beS erleuch-

teten ©emad)3 entgegen unb frarf) ben ÄcpbjfoboruS nie;

ber, ber juerj^ bewrtbrang. Sann warb er mit 9)elo=

pibaö bßnbgemein unb, im .Kampfe bebinbert burd) ben

in ber engen Sl;ür liegenben fierbenben greunb, r»on je;

nem niebergemad)t. 2tlö bieS Äepl;ifoboruS fab, gab et

bem Sieger bie febwaebe 3?ed)te, niefte il;m SSeifall unb
t>erfd)ieb. ^)elopiba6 brachte bie ©attin burd) Srobun*
gen jum Schweigen, benn 2Ctte6 im ^aufe follte erwürgt

werben, wenn ft'e bie 2I)ür nid)t oerfd^loffen bielte; ging

bann, wieber vom spbbÜibaS geleitet, mit ben ©efdbtten

weiter jum ipppateS, welcher ben Überfall gemerkt batte

unb ju ben S^acbbaren geflüchtet war, aber ereilt unb
aud) getobtet warb. Sarauf üereinten fi'd) bie beiben

2fbtbeilungen ber Sprannenmorber; ^»bpUtbaä begab ft'cr)

mit jweien ber 9Jcdnner ju bem Stabtgefdngniffe , in

wcld)em m'ele unfcbulbige SDpfer be6 3(riftofratenbrudö

fd)mad)teten ; rief ben ©efangenwdrter, er bringe il;m in

£eontiabe§' auftrage ben 'ilmpbitbeoS jur 5ßewad)ung, ber

fd)on an tiefem Sage l)ingerid)tet werben follte. Sem
Äerfermeifter fiel bie ungewobnlidbe 3eit, baä erbiete ©e;
ft'd)t unb bie jerflreute Sfebe beS $>bplliba3 auf, weSbalb

er nur gezwungen öffnete unb fogteieb »on 9)bptJiba3 nie;

bergeflo^en warb. Sie Äerffertbüren würben nun gefprengt,

2(mpbitl;eo§ unb anbere ©efangene beim Scamen gerufen,

bie, bie Stimmen ber Stetter erfennenb, com Sager auf;

fprangen, unb frob beS Sageä ber greibeit, bie llxme

mit ben raffelnben Letten auSfiredten unb, ftd) einanber

befreiend, au<i) benen bie Sanbe lojlen, weld)en bie Süfjc

gcfcffelt waren. Sbrer etwa 150 würben auf freien guß
gefegt (f. Xen. Hell. V, 4, 14) unb mit SBaffen öer;

fetjen, bie man au6 ben erbrod)enen SBerfjlatten ber 2Baf;

fenfd)miebe unb a\x§ ben fallen nabm, wo bie 33eute;

waffen aufgebdngt waren; bann jlellte ft'ct) biefe racbe^

burjlenbe Sd)ar bei bem 2fmpbium auf, weld)e6 t)ielleid)t

ein Sempel ober Monument beS mptbifd)en ©rbauerS bet

(Stabtmauern war. £crolbe ober Srompeter, bie Ui bev

Seier be§ ^eraflesfepeö gebraucht werben fotiten, oerfün;

beten ben Sob ber Sprannen, unb riefn au§, bap alle

2l)ebaner, Leiter unb £opliten, unter bie SBaffen treten

follten. Sie S3ürger mistrauten jwar ber froben SSot;

fd)aft, unb behielten ftd) rul)ig, fo lange e§ bunfet war;
bod) gerietb bie gan^e Stabt fd)on in Bewegung; überall

©etofe; Siebter um bie Käufer; beflürjteS |)in; unb ^er;
rennen ber nabewobnenben S3ürger, unb felbft ber 2Öei;

ber, weld)e, ben tfnjfanb in biefer Verwirrung üergeffenb,

bie S3cgegnenben neugierig ausfragten, um t>a§ Sd)idfal

ber SSdter unb SSrüber ju erfal;ren. @rfl mit llnbxud)

beS SageS rüdten bie |)opliten unb Leiter bewaffnet auS.

3ugleid) war ber auf ber tbriaftfd)en ©bette in 2Cttifa un;

ter s)3berenifuS jurücfgebliebenen .f)auptfd»ar berSSerbann;

ten burd) reitenbe S3oten bie 9?adjrid)t beS glüdlid)en Sr;
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folget ber Befreiung jugefanbt, unb auet) an bte beiben

2üKnif*cn gelbl)crren bic tfuffoberung ergangen, fd)leu;

nig mit ÄRfe 51t nal)en. (Plut. Pel. unb De gen. Socr.

Ar//. Hell. AV/>. Ep. Diodor.)

Sie fpartanifct)e Befafeung ber Burg von 1500

«Mann (P/«f. Pel. 12. Diodor. XV, 25) warb burdj

ben Bann, bic gaefetn jwifdjen ben Käufern, bic ftr6=

tnenben Söolf^maffcn in ber ©tabt fo gefct)rccfr, baß ft'e

ben geeigneten 3citpunft jur Sdmpfung be§ ÄufrufyrS

vorübergehen ließ, ft'ct) rubjg verfielt, unb vielen von ber

ft'egenbcn SßolfSpartei verfolgten, fpartanifet) = geft'nnten 2Cri=

ftofraten ©elegenr>eit gab, ftet) auf bte tffropoltS ju fluc^=

ten unb mit beren 83ertl)eibigcm ju bereinigen. 9ftit 2agee>;

animier) Ratten ft'dt) bie Sbebaner unter (SpaminonbaS unb

©orgibaS am Sempel ber 2ltl)cne in SBaffen gefct)art, »er*

ftdrft buret) bic jurücfgefebjtcn Verbannten von ber ©renje,

unb jal)lreicr)e 2ltf>ener, wie Stjrafon unb $eltoes, welche

baju beigetragen, baß Scmopljon buret) 33olf3befcr)luß ben

Sbebancrn ale» gelbberr mit Sruppen ju $tlfe gefanbt

würbe. {Diodor. XV, 26.) 3u ben tf)ebantfcr)sgefmn=

ten Athenern geborten 2(rijtopf)on , 2eobamaS, Stljrafpbu«

luS von ÄolpttoS, 2trct)ebemo3, ^»m-rfc,anbro§, unb wafyr;

fct)einltcr) auet) bie Familien be§ SimotljeoS, 2lrct)inoe> unb

SbrafpbuluS von ©ttrt§. (Aeschines cont. Ktesiphon.

§. 138 sq. Plut. De gen. Socr. Cap. 1.) Sa§ S3o«

war in Sieben jur SBerfammlung gerufen. Sn biefe

würben nun ?>eIoötba§ unb bte übrigen STetter, welche

von «priefrern geleitet, Ärdnje vorljaltenb rote ©cfyufcfle;

l;enbc, bte Bürger mit aufgehobenen Armen jum «Streit

für bie ©otter be§ freien 83aterlanbe§ anriefen, von @pa;
minonbaS unb ©orgtbaS eingeführt. greubig exi)ob ft'ct)

bei ibrem Anblicf bie verfammelte Sftenge unb begrüßte

bie Erretter mit £anbeflatfct)en unb 3uruf. (Plut. Pel.

V, 12.)

(SpaminonbaS' föerbalten bei biefer Devolution jeugt

von ber Überlegenheit feines (SfjarafterS unb entfpricf)t fet=

nen ^)t)t^agoretfcr)en ©runbfd&en. liefen gemäß b\t\t

er e6 für Unrecht, einen oljne gericr)tlicr)eS Urteil ju tob;

ten unb eine ©taatSumwdljung ju unternehmen, beren

Aufgang jweifelfyaft fei, unb welct)e jratt bie ©uten ju

retten, ft'e in bie i)dnbe tfjrer getnbe liefern fonne; fo*

baß spelovibaS' unb ^fjerenihiö' Blut buret) ©amiba§
unb dumolpibaS vergoffen würbe, dt leimte batyer bte

£t)eilnal;me an ber (Srmorbung ber Sprannen jranbfyaft

ab, obgletcr) fein vorüber Äapfyetft'aS unb feine tbeuerfien

greunbe unter ben 33erfct)worenen waren; trat bagegen

von bem Augenblicke be§ ©eltngenS an al§ bie juverldf;

figjre ©tü^e ber neuen 3freit)ett unb als Sfttttelpunft bc§

S3olfe§ auf, jret§ bereit, feine von Bürgerblut rein err)al=

tenen $dnbe gegen bie geinbe be3 SSaterlanbeö ju er;

f)eben.

Sn biefer erfren S3olf3verfammtung nact) bem (Stege

über bie feartanifef) ; oltgard&ifcie Partei warb bie ©taat§;

verfaffung verdnbert. (Plut. Pelop. 13.) 2Bdf)renb ber

fpartanifc^en Unterjochung mußte Stieben ben 9)rtnci»at

über S36otten aufgeben; ba§ ffiootarcr)at warb alfo war;;

renb biefer 3eit nic^t mebjr befefet; an ber ©vifee franben

nun ^olemarrf)en, vtelleidbt feeb, 6 (Boeckh, Corp. inscr. I.

p. 730), ober ju 3citen nur jwei (Xen. V, 2, 25)
auet) wol nur einer. (Plut. Ages. 24. Xen. V, 4, i

unb 2.) SSicllcicr)t würben ft'e jabrlid) neu gewallt. (Xen
IV, 4.) 2Me Beibehaltung ber 9)olemarci)en unb .^)ip

parken wd(;renb ber f»artanifcr)en S3efe^ung fdt>eint jij

beweifen, baß bie jtrenge £>ligarcl)ie bie frühem «Staatg:

formen nid^t ganj auäfd^loß. (2B ad)§mutl), ^ell. Xltb.

1,2. <3. 256.) 2)cn ^otemard^en fianb jur ©cite eir

©Treiber, ber bie ©efctjdfte führte unb ©efanbtf^
ten übernahm; ferner ein 2lrcr)ont, ber aud) baö ^)rk

ftertlntm füljrte. 6in "KmtljauB war ber §3erfamn

lungöort ber Regierung unb biente jur S3ewal)rung b(

©taat6fd>a^e^. (©ieverS ©. 162). ©ne dl^nlid

§3erfaffung Ratten bic ©partaner aucr) in ben bt6f?eria«

JB6otifct)cn S5unbe§ftdbten eingeführt. Sie oltgarc^i

fct)en Partei Rauptet regierten in ©parta'6 Warner

fpartanifcr)e ^armofien befehligten bie S5efa^ungcn, a

©cr)u^ ber ffierfapng. — Sie wieberljergejMte £>tm

fratte wirb bezeugt burd) bie SSerfammlung be§ £)emo

Ser SSolfSverfammlung gegenüber jrel;t ein 9?ai

mit großer SSoUmac^t. (Xen. Hell. VII, 3,5.) SB

bisher 2£tt)en
, fo vertritt von je^t an Sieben ba$ bebt

fratifcfje Clement in bem grtecr)ifcr)en ©taatenfpjiem , be

ariitofratifd)en ©parta'§ gegenüber. Sie SSotfSpartei

in ben 33öotifd)en- ©tdbten wanbern auä unb fcl)ließen fi

an bie tl;ebanifcbe Semorratie an (Xen. Hell. V, 4, 4t

bie jefct wteber in verdnbertem 9)?aße ba§ ©unbeSvc

l)dltntß Ijerjujtellen gebenft. Sarum werben wieber 356

rareren erwdblt; vom Safyre ber Befreiung an bt§ 1

©d)lad)t bei SKantinea t)I ibre Drbnung folgenbe: 3j

einige Sage $elopiba£, 9)?ellon, Qtyaxon (Plut. Pel. 15!

378 9>eloptba§, ©orgibaS (Polyaen. II, 1, 2. Pl\

Pel. 14); 373 9?eofleö (Paus. IX, 1, 3); 371 @t

minonba§, SD?algi§, Senofrateä (Paus. IV, 32), San
fleibaS, ©imangelo§, S3ranct)pliba§, Samop^tloä (Pa\

IX, 13. Diod. XV, 53); 370 ©paminonbaö, $elo: !

ba§ (Plut. Pel. 14); 369 ©pammonbaS, ^)elopiba§, we
(

ntd)t ju S36otarc^en erwablt, fo boeb) mit ©efc^dften i

1

auftragt; 369 (SpaminonbaS abgefegt (Diod. XV, 6£

368 ?)elopiba§, ÄleomeneS (Paus. IX, 15); 366 <g\

mtnonba§ (Plut. Pel. 29. Xen. VII, 1, 41); 364 %

lopibaä unb vielleicht SWalfitag unb Siogeiton. (Plut. P
34. 35. ©ieverä ©. 186.) Ob aucr) jefet noeb, f)o

marcr)en unb ein 3lrcr)on @ponpmo§ erwdl)lt würben, k
fen wir babjngejMt. (Boeckh ad Corp. Inscript.

p. 750.) Saß bas> S56otarcr)at jefct nict)t meb.r von b

©tdbten be§ S5unbe6 befe|t warb, fonbern aue>fcr)Iie|}li

eine tt)ebanifcr)e SBürbe geworben war, fct)eint au6c

mad^t, benn früher waren von ben eilf S36otard^en ti

jwei Sf)ebaner unb jeßt brei ober mel)rc; aucr) fyaben i

S56otarcr)en \tfy nietjt meb.r bem S5unbc6rat^e, fonbf

ber SSolt^verfammlung in Sieben 9?ecbenfcr)aft von ift

Amtsführung abzulegen. (©iever§ ©.187.188.) M)

ben nab^m ben B6otifd)en SSunb in ft'ct) auf.

Sie fpartanifct)en ^>armo)len l;atten wd^irenb b

Sumultg ©elcgenb,eit gefunben, Boten von ber Äabm

nact) tylatäa unb S^eSpid ju fct)icfen, unb biefe ©td!

um eiligen Betjranb gebeten, benn ft'e fingen nebji rrn



EPAMINONDAS — 239 — EPAMINONDAS

ren anbern nod) an ©parta, t>on bem ft'e ©djufc gegen

$je&enS £errfd)fud)t erwarteten. Sie gum @ntfa£e l;er?

beieilenben «platder würben wn ben t^ebanifd^ert Leitern

;rirüdgefd)tagen imb verloren über 20 «Wann. (Xen. V, 4.

Tsocra?. Plataicus 3.) Sie fetter trafen wieber in

Sbeben ein, ba «PetopibaS, bem bie Eroberung ber S3urg

il3 ©trategen übertragen war, nod) cor 2Cnfunft fparta=

iifd&et Hilfe fetjon mehre ©türme unternommen tjatte,

•oobei ibn bie Athener eifrig untersten. Sie belagerten

Darmoflen £ermippibaS, 2trfefu3 unb fyfanortbaS, Deren

Befa§ung3corp6 von 1500 «Wann burd) bie gtücbtlinge

iu§ ber ©tabt ftd) auf 5000 vermehrt Ijaben foü (Plut.

>el. 12. D*W. XV, 25. P&tf. De gen. Socr.), »er-

betbigten ftdt> bartnddig gegen bie ^Belagerer, welche,

lebjt ben 5000 Athenern unter Semopbon unb ben |Mlf&

ruppen au§ ben befreunbeten S36otifd)en ©tdbtcn, gegen

12,000 «Wann (10,000 £optiten unb 2000 Leiter) gdbk

en (Xen. V, 4, 10. Diod. XV, 26), würben aber enb*

ict) burd) junger genötigt, auf eine ßapitulation anjus

ragen, bie ihnen auci) gewahrt warb, ©ie gogen in

Baffen ab unb begegneten fetjon in «Wegara bem Äleom=

n-otuö, ber mit fiarfer «Wad)t gum Gmtfafce beranrüdte.

SBegen biefer voreiligen Übergabe würben |jermippiba3

nrb 2(rfefuö gum Sobe, 2r>fanoribaS aber ju einer fo

pßen ©etbbuße verurteilt, baß er ft'e ntcrjt bejahen

[onnte unb auS bem «£eloponne§ entfloh,. (Plut. PeJ. 13.

Ken. V, 4, 13. Diod. XV, 27.) ©ebreeftieb unb faum

ilaubltd) tjr bie «ftacrjridjt, baß bie Sbebaner
(

Vertrages*

vibrig 2CUe von ber abgiebenben 33efa£ung getobtet, bie

te für ihre ©egner hielten, unb felbft beren ßinber I?tn=

;evidt)tet .hatten, beren einige von ben Athenern betmlid)

ntfetnt unb gerettet würben. (Xen. Hell. 1. c.) (Sbenfo

penig ©tauben verbient e§, baß bie 2ttbenifd)en gelbhcrs

en gar nid)t burd) ein «Pfepb'Jma beauftragt, nur ihrer

fteigung unb Überzeugung folgenb, ben Sbebanern gu

spilfe gegogen feien. Sfi (Siner von ihnen gum Sobe »er;

trtbeiit unb ber "Knbexe bem Urtbeile burd) bie glud)t

mtgarrgen, wie eel heißt, fo war ba£, wie bie ©träfe bess

Phöbibaö, ft'd)er nur eine ©cbeinjrrafe unb ein 3uj%
norb, um bie spoltttf ber Regierung nicht gu compromit=

iren. (Diod. XV, 26. Plut. Pel. 14. Xen. V, 4, 10.

T</, V, 4, 19. Dinaren, in Demosth. p. 30. Aeschi-

tes in Ctesiphont. §. 138. Plut. De gen. Socr. Cap. 1.

öergl. ©ieverS a. a. £). ©. 182 unb 35aud) a. a. SD.

5. 16. «Rot. 29.)

Ungeachtet ber fühnen ©d)itberf)ebung Sbebenö gegen

©parta fcheint man in beiben Staaten nierjt fogteid) gu

einem Äriege entfdjloffen gewefen gu fein, benn einer

«Jcad)rtd)t gufolge (Isoer. Plataicus 12) mißtrauten bie

Shebaner ihren .Kräften, ba ft'e burd) ben ^ntalfibifdjen

grieben nid)t nur bie S3öotifd)en ©tdbte, fonbern wahr-

fd)etnlid; aud) bie umtiegenben, früher unterworfenen Drt«

fd)aften verloren hatten, unb thaten beöhatb ben ©parta*
nem ben SSorfd)(ag, in ihrer ©pmmad)te bleiben gu wol=

Un, jumal ba ft'e auf bie 3ur>erldfft'gfeit be§ neuen ffiünb;

niffe§ mit "Ktyen nicht große Hoffnungen bauen burften;

aber aud)©parta fct)euete ben Ärieg, benn 2fgefttau6 weU
gerte fid), ben SberbefebJ ju übernehmen, theil6 wegen

feines 2ttter§, theitß bamit bie ^Bürger nierjt üon ihm fa-

gen follten, er beldfiige baS SSatertanb, um Scannen ju

unterjtüfeen. (Xen. Hell. IV, 13.) Sennocrj rietben bie

©timmführer üon beiben ©eiten ben Ärieg. 2)te @pl)Os

ren fanbten ben Äonig ÄleombrotuS, @obn be§ «|>aufa;

nia§, SSruber unb Nachfolger be§ 2(geft'poli§
/

mit einem

fd)on uor bem gälte ber Äabmea gebitbeten ^eere mitten

im SSinter beB g. 378 nad> äSootien; Ql)abnaB hielt

aber mit ben tftbentferjen «^eltafren, bie fetjon bei ber SBtc-

bereinnahme ber äSurg ^)ilfe geleijtet, ben «Paß bei Qtkw-

thera befe^t, unb beSbalb marfdjirte Äleombrotu§ grabe

norblid) auf «J)latda, nad)bem er juoor auf ber .f>6f)e be§

(Sitbdron bie 150 befreiten thebaniferjen (Befangenen nie=

bergemad)t, welche^ biefen «Pojten befc^t hielten, unb rüdte

bann über SheSpid nactj Ät)no6fephald, bem erjten theba=

nifchen Sorfe, v>or, wo er ein Säger auffcrjtug. (Xen.

1. c.) yi&fy 16 Sagen ließ er jebod) ben ©pbobriaS bort

at6 ^armofren mit einem ftarfen dorp§ unb mit (Selbe

gur Anwerbung t>on «JJcietbStruppen jurücf, ging über

Äreuffö am balcpontfcfjen «Oceere, an bejfen ©cbirgSfüjTe

er einen »crberblid)en ©turmwinb erlebte, wieber in ben

«JMoponneS unb entließ feine Gruppen, tiefer gelbgug

febeint eine bto§ militairtfctje Semonftration gewefen p
fein, um ben SSunbelgenoffen ©parta'6 «Wactjt ju geigen

unb 2ftl;en ju imponiren, weld)e§ auetj in bem ©rabe
gelang, baß le^tereß ft'd) ben Sbebancm entgog unb bie

geteiftete £itfe ber SBillfür Einiger jufd)rieb, bie bafür

beftraft würben.

©o war Sbeben ber fpartanifdben Übermalt preiS;

gegeben; barum fud)ten bie S36otard)en «f)elopiba§ unb

@orgiba6 (Plut. Pel. 14), üietleid)t aud) «Weüon (Plut.

Ages. 24), 2Cthen§ S3unbe6genoffenfctjaft burd) ßifi wies

ber an ftd) ju reißen, inbem fte ben Dorn ÄteombrotoS

bei 2l)e6pid jurüdgetaffenen ©pl)obria§, einen f)ocr)fal)ren=

ben, »orfd)nellen 9Jcann, burd) einen abgefanbten Äauf;

mann mit ©elb unb ©d)meid)elworten babin vermochten,

ben «Pirdeus anzugreifen, ber nod) feine «Kauern unb
Sl)ore Wieber hatte. (Plut. Pel. 14. Xen. Hell. V, 4.)

©pbobrtaS hanbelte vielleicht in ÄleombrotoS' ©inne, wenn
nicht auf beffen S3efebl (Diodor. XV, 29), wenigftenä

ganj im ©eifre ber fpartanifetjen Regierung , wenn er nad)

bem 2tbenbeffen mit mehr aB 10,000 «Wann (Diodor.

1. c.) von SbeSpid aufbractj, um nod) vor Sage ben

2Beg nad) bem «})irdeu6 gurücfgulcgen. 3(ber ber Sag
überrafd)te ihn fdjon auf bem thriajtfcrjen gelbe, unweit

6teuft'6, benn bie ©otbaten hatten ft'd) »on ber ^aupt;
jlraße jerfireut, beerben geraubt, |)dufer geplünbert, unb
waren auf ßeute gejtoßen, wetd)e eilig nacbj "Ktyen flüch-

teten, um bie 2fnjeige oon bem Überfalte ju machen. Sie
Athener ließen fogteictj Leiter unb gußöotf auärüdcn, um
ihre ©tabt ju beefen, woburd) ©phobrt'aä gur «Jiücffehr

bewogen warb. Sie fpartantfd>en ©efanbten in 2Ctl)en

wußten nicht um bie ®ad)e, welche^ barau§ erhellt, baß

ft'e forgloS bei bem ©taatSgajifreunbe RaUiaä geblieben

waren, unb behaupteten, ©pbobriaä werbe oon ben (Sptjo-

ren gewiß gum Sobe öerurtbeitt; allein ft'e irrten ft'crj,

benn obgleich vor ©erid)t gelaben, erfdbien er nid)t, unb

warb bennod) üom 3(geft(au6 , ber ja ben 9>f)6btba3 gleicrjs
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falte gefdntfct batte, loSgcfprocben, weil e§ eine fdjwere

AufaaVe fei, einen 33ürger jn tiefen, ber fid) ate Änabc,

oW SHingltno unb ate SÄann jrete rübmlid) betragen

hibe, bemi ©parta bebürfe foldjcr Jtrieger. (Xen. V, 4.

WiW. XV, 19.)

£)er 3»t»ecf war nun erreicht; Atljen trat gegen

Sparta unb für Sieben auf, inbetn e§ ben ^)irdeu§ mit

Sporen perfal), ©cbjffc baute unb bie S36otier mit allem

Gifer unterste. @§ bilbete ft'd) wieber eine Atbenifd)e

Seemacht, an roeldje ft'd) GtyioS, SiboboS, SÄitplene, (Su=

boa unb 33p$anj anfdjIofTcn. Scbe ber faft 70 ©tdbte

batte ibre ©timme im SSunbeSratl), beffen ©ifc Atben

»dl, wo ft'dt) aueb, ber ©rba£ befanb.

Snbeffen Ijattc ft'd) Ageft'lauS bod) bewegen laffen,

felbft an ber ©pi£e etncS JpeereS pon 18,000 SJcann ju

guß unb 1500 Leitern nad) SBootien aufjubredjen. <!r

batte ben Äitbdron befefct unb £l)eSpid erreicht; baS Ü)e-

banifcr)e ©ebiet war burd) ©rdben unb ^fablwerf Per;

fperrt, unb GtjabriaS , ben SEbebanem mit 5000 Sftann

ju #ilfe geeilt, batte bie Anl)6ben, 20 ©tabien Por 2b« ;

ben , befefct unb ben Äontg unter mancherlei ©djarmüfcem
burd) feine neue Stellung unb ÄriegSfunft metjre Sage
abgebalten, bis eS biefem gelang, bei Äv;no§fepr;ald in bie

S$erfcf)an$ung einzubringen unb ba6 tbebanifd)e ©ebiet bte

unter bie dauern ber ©tabt ju Perwüjrcn, worauf er

ficb nad) Sbeäpid'§ SSefefitgung in feine £eimatb jurüd=

50g. dx batte ben IPböbibaS ate £armojren in SbeSpid
gelaffen, welcher bon bier au§ in S3erbinbung mit ben

SbeSpiern ©treifjüge in§ rbebanifd)e ©ebiet machte unb
bie Sbebaner unter ©orgibaS ju einem glüdlic^en An-
griffe reijte (Diod. XV, 33), ber mit einer wabrfd)em=

lieb »erfüllten §lud)t enbete. (Polyaen. Strateg. II , 5 , 2.

Xen. Hell. V, 4, 42.) g)bobiba§ benufcte biefe gum
9?acbfe^en, warb aber mit 500 ber ©einigen (Diod. 1. c.)

»on ber tbebanifd)en Steiterei niebergemac|t. tiefer ©ieg
ermutigte bie Sbebaner jum Angriffe auf ba§ feinblidje

2be§pid unb anbere, noef) fpartanifd) s ariflofratifct) ge=

ft'nnte, ©tdbte, wdbrenb beren S3ol^partei bie neue 35c«

molratie Pcrfidrfte. Sftocr) biefen «£)erbjr fd)tdte ©parta
eine 9ftora über ba§ SJfteer ben SbeSpiem ju #ilfe (Xen.
V, 4, 46), unb im grübling 377 trat Ageft'lauS felbft

feinen jweiten Sfelbjug gegen Sbeben an, befefcte ben

Äitbdron, ging nact) $>lataa, unb gab ben Sbebanern

SSeranlaffung ju glauben, ate wolle er auf ber linfen

©eite pon SbeSpia aus in tfjr ©ebiet einbringen, weSs

balb fi'e ft'd) bei biefer ©tabt aufteilten, dt aber brang

hierauf mit einem ©ewaltmarfd) über <5rptbrd (Xen. V,
4, 49. Polyaen. II, 1. §. 11. 25) bei ©?olo§ in ihre

SSerfc^anjungen, Perwüfrete bie biöber Perfcbont gebliebene

Sanbfcbaft, 50g ffcb bann wieber an bie ©d)anje jurüd

unb jTellte ft'd) innerhalb berfelben auf. üftun erfi famen
bie 2bebaner ibm entgegen bei ©raoö = ©etbo§, würben
aber, ba er unerwartet gegen Sieben aufbrad), gejwun;
gen, ibm ju folgen, um if>n pon ber ©tabt abjufct)nejs

ben, welcbeS in bem ©rabe gelang, bafi fte eine Sropbde
erriebten fonnten (Diod. XV, 34), ald Ageft'lauS abjog
(Xen. V, 4, 54) unb über kbeSpid nad) SKegara ging.

Al$ er fid) bier »on bem Sempel ber Apb^obite in baS

STfatI;r)au§ begeben wollte, fprang il;m eine Aber unter

ber ^aut, au$ weldjer, nadE) gemaebtem @infd)nitte, baS

gebemmte S3lut fo flarf flromte, ba^ er in §Dl)nmad)f

fanf, nad) ßafebdmon gebraut warb unb biefen ©oms
mer, wie ben folgenben Sßinter, unfdbjg war, ben £)ber-

befel)l ju führen. (Xen. V, 4, 58. Flut. Ages. 27.)

SSÄit ben Sbcbancrn unb in S56otien bat er nid)t wuber

gefdmpft. — Gnnen anbern SSerluft erlitt ©parta auf (£u=

bba. 25ie Styebaner batten ibre 'Üdcr jwei Sal)re lang

nid)t bc(rellcn fonnen, unb beSbalb jwei Sriremen m(i

10 Talenten nacb ?)agafd in Sbeffalien gefanbt, um Äott

gu raufen. 25iefe Sufubr warb buref) ben fpartanifeber

^armofren Alfeta§ in £>reuö (Sjiida, SKetropoliö) aufge

fangen unb bie 9ftannfcf)aft in bie AEropoliS gefperrt, roi

fte ft'cr) jebod), weil AlfetaS einem fd)6nen Änaben mel)

Aufmerffamfeit fd)en!te, fdt>Iedt>t btvoatyt, balb befreite

bie S5urg für Sieben einnabm unb bamit ben legten 9Jef

ber fpartanifcr;en ^errfebaft auf Gruböa Pernid)tete. 2Babr

fcb^einlicb, warb SDreoS aud) bemofratiftrt. (Xen. Hell. V
4, 56. 67. Polyaen. Strat. VII, 9. Frontin. IY

7, 9.) Aud) ber Selbjug beä folgenben 3- 376 war fü

©parta obne (Srfofg. ^leombrot fanb ben Äitbdron fc^o

buret) ^bebaner unb Atbener befe^t, erlitt einen SSerlu

unb entließ fein $eer. (Xen. 1. c. Cap. 59. Plut. Pe

lop. 25.)

Ageft'lauS, ber große Ärieg6meifrer, batte bie Zbtbc\

nern ft'egen gelebrt. Sa!tifd)e unb flrategifcr)e (grft'nburj

gen pon 2pbifrate§, @babria3, ®orgiba6, ^)eloptbaä un

befonberö ©paminonbaS gaben ber Ärieg6funji einen at

bem ßl)araFter_; bie Sbebaner würben tu furjer 3eit b:

befien Ärieger il;re§ Sabrbunbertg. 2)urcb eigene @rfol;|

ju ßanbe unb burd) bie gortfebritte be§ ©eefriege§ bj

Atbener gegen ©parta würbe SbebenS Äriegömutb geb
1

ben. ©parta befcbliefjt, Atl;en jur ©ee anjugreifi

(Xen. V, 4, 60), unb biefer ©eerrieg gewdbrt Sbebi

Seit, ftdt> bie biöl)er noeb ©parta anbangenben ©tdbi
SSoottenS ju unterwerfen. 35iefe batten feit ?>b6biba

S5efc^ung ber Äabmea aueb |)armojien annebmen ut

ft'd) bie fpartanifcr)e ^)errfd)aft gefallen laffen muffet

bod) jogen S3iele biefen 2)rud bem pon ©eiten Sljeber

por, unb waren barum noeb ©parta'§ S^erbünbete geblt'

ben, bis biefe§ bei ber Perdnberten Stiftung beö Ariele

feine $eere auö S36otien rief unb biefen ©tdbten ben US

ber geleifteten Jöeifianb entjog, woburet) fte nun ber SRccJ^

ber Sbebaner preisgegeben würben. 9)latda, Sanagrc

SbeSpid unb SDrdjomenoS waren ©parta'§ treue SSerbör

bete in ben legten Kriegen gewefen. Se^tereS mit feitti

fpartanifd)en S3efa£ung warb Pon ?)elopiba§ Pergeber

angegriffen. (Plut. Pel. 16.) Auf bem 9?üdwege trif

biefer an ber ©pi^e ber beiligen ©cbar Pon 300 ^opl

ten unb nur Pon 200 9?eitern begleitet auf bie 1000 obi

gar 1800 CÖtann frarfen ©partaner bei Stegpra unb brity

tbnen eine empftnblicfje 9iieberlage bei (Plut. Pel. 16

17. Diodor. XV, 37.) S5ei biefem treffen, in welcher

bie beilige ©ct)ar unb bie b%« Saftif ber SIbcbaner jt

erfi erfebeinen, war eö, baß @iner 9)elopiba§ faQtt: „9B

ftnb ben Seinben in bie «£>dnbe gefallen!" unb er an

wortete: „SBarura nid)t lieber fte un6?" 25iefe§ Srejfe

i
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tvur baS 83orfpie( von SeuEtra unb Sttantinea, unb ganj

©ried)enlanb warb überzeugt, ba$ bie ©egenb am CJu*

rota§ unb jwifct;en fccr ffirücfe SSabpfa unb bcm gluffe

Änafion, wo bie fpartanifct;e 23olfSverfammtung gehalten

roarb, nid&t bie einjige fei, welche ftarfe unb ftreitbare

iKdnner hervorbringe. (Plut. Pel. 16. 17. Diodor. XV,
37. P/m?. Ages. 27.)

©nen anbern 3ug l;atte ^MopibaS gegen bie $b>
!

ier unternommen, benen ÄleombrotuS ju |>ilfe fam, wo-

ntrcf) bie Sfjebaner jur 9?ücffet;r genötigt würben. (Xen.

VI, 1. 5, 2, 1.) Surct) biefe fpartantfcr>e Unterftü^ung

er pl)ofifct;en ©tdbte fd)einen bie benachbarten S36otifd)en,

latda unb£l;eSpid, ermutigt worben ju fein, ft'ct) ber atlge=

einen Unterwerfung unter Sieben ju entjiej)en. ^latda

erlangte eine 2Ctl)entfdt>c 33efafcung ju feinem ©dmfce,

nb bieS war bie ßofung ju feinem Untergange. £)er

ootarct) SfteofteS erhielt 33efebjl, ber 3(tbenifd)en £ilfe

uvorpfommen, rücfte mit einem anfebnlidjen £eere ge=

en spiatda, fanb bie S3ürger bei ber gelbarbeit ol;ne

äffen, unb nafjm ft'e großenteils burct; feine fdmcllcn

citer gefangen, fobaß nur wenige in bie ©tabt entfa-

en, bie ft'ct) ber fdmöbejten 33ef)anblung ausgefeilt fafjen.

ie mußten mit wenigem £auSratb bie ©tabt unb baS

anb verlaffen unb flogen mit 2Betb unb Äinb nact)

Xtben, wo ft'e gaflfrei aufgenommen würben. sptatda,

;
rft feit 13 Sauren wieber aufgebaut, warb von ben 2b>
sanern niebcrgeriffen unb, mit 2(uSnaf)me ber $eiligtl;ü--

iter, gerjtort. (Diodor. XV, 46. lsocratis Plataicus.

>. 448 Lange.) §3afb barauf erfuhr £f)eSptd baffelbe

5d)icffal, vielleicht weil eS 2£tf)en aud) um ©cr)u^ gcbe=

en. 2)ie S3ürger mußten ben Sl)ebanern gezwungen
friegSbtenjte leijten. ~ 3m 3. 374 batte Sieben ben

Sootifdjen ©tdbten bie Autonomie genommen; S36otien

ollte nur als baS ©ebiet ber $auptjtabt Sieben crfdt)et=

en. (Diodor. XV, 38. 50. Xen. Hell. VI, 3, 19.)

Solche ©ewaltf)errfcr)aft SfyebenS trug jebocr) ben Äeim
;reS Unterganges in ft'ct), unb jog ftd) namentlid) nact)

Matda'S unb £l)eSpid'S gall ben gluct) aller ©riecben ju.

Die allgemeinere l)ifforifd)e SSebeutung gewinnt Sieben

rft nact; biefer Unterwerfung SSootienS, nact) feiner 23ers

inbung mit auswärtigen Surften, wie Safon von ^Mjerd

Xen. VI, 1, 10), unb burct; feine gelben Grpaminon;

aS unb ^PelopibaS, bie eS ju Angriffen gegen baS 2luS*

anb führten. EpaminonbaS felbjt wirb von aller ZtjtiU

aljme an ben Ungerect)tigfetten feiner Regierung freige=

proct)en, benn er verleugnete auct) im Sriumpt; beS ©iegeS

.ie jene ©roßmutt; unb SO?enfct)enfreunbltct)Mt, welct)e als

aS Ergebniß feiner erhabenen SSilbung ju betrauten ft'nb.

Paus. IX, 14.)

9cact) biefer 9ftiSf)anblung von $latda, StfjeSptd unb
)boftS, welct)e fdmmtlid) feit ben $>erferfriegen 2Ctt)en§

SunbeSgenoffen gewefen, wollte biefeS nid)t langer ge*

neinfct;aftlict;e ©act)e mit Sieben madjen, fonbern wünfc|te

Stieben mit (Sparta, unb begnügte ft'ct), grtebenSboten

iact; ©parta ju fenben, unb bie Sbebaner aufjufobern,
im ©kictjeS ju tt)un. (Xen. Hell. VI, 3.) 2Cn ber©pi^e
oec *Ktt)emfct>en @efanbtfd>aft ftanben ÄaUiaS, nad) welchem
tiefer Stiebe feinen tarnen i)at, unb ÄaUijtratuS, an ber

V. SncioH. b. gß. u. Ä. Srfle ©ection. XXXV.

©pi^e ber tr)ebantfdt)en ßpaminonbaS. (Diodor. XV, 38.

Xen. 1. c.) SMefer, feit ber Befreiung feiner S3aterflabt

vielleicht barum ntct)t genannt, weil t>ie Sl)ebaner if)ren Er-

rettern baS S3öotard)at vorjugSweife übertrugen, vielleicht

aud), weit il)m 9KeneflibeS fct;on bamatS entgegenarbeitete

(Nep. Ep. 5), trat in biefem (Songre^ mit großer (Sbarafter;

feftigfeit unb ©taatSflugbeit auf, inbcm er ber überlege;

nen ©tetlung beS 2lgeft(auS gegenüber feine perfontid)e

SBürbe unb beS SSaterlanbeS 9?ect)t behauptete. 3uer(t

rebete ÄalliaS von 2ftl)en unb äußerte, wie natürlich eS

fei, baß 2ttl)en unb ©parta bei gleict; tiefem Unwillen

über bie Serfiorung $Hatda'S unb SbeSpid'S jreunbe wür^

ben. (Xen. VI, 3.) Sann folgte ber Vortrag beS 2lu;

tofleS von #tf)en, welker ben ©partanern il)re Ungerect;=

tigteit vorwarf, inbem ft'e bie Erfüllung beS 2Cntalfibifct)cn

griebenS, baS tjeißt bie ©ewabrung ber Autonomie, von

anbern ©raaten verlange unb ft'ct; felbjt 33ebrücfungen ber

S3unbeSgcnoffen unb mancher ©tdbte, wie 2ltben unb

Sieben, erlaube; wie ft'e wol vorder gewußt l;dtten,
t

baß

tk £t;ebaner bie griebenSbebingungen beS ?)crfertonigS

nid)t annehmen unb i(;ren S3unbeSgenoffen bie Autonomie

nict;t 3ugefteben tonnten, unb wie ft'e ben Stjebanern

felbjt boct) burct) S5efe^ung ber Äabmea it)re gmt)ett St-

räubt bdtten. Siefe treffenben Vorwürfe brauten Tille

jum ©Zweigen, unb gereiften benjenigen jur greubc,

bie baS SSerfabren ber Sbebaner misbiüigten. ÄallijtratuS

von Tttben rebete vermittelnb ungefähr in bemfelben ©innc,

unb bie ©taaten fd)loffcn einen ^rieben auf ber 33aft'S

beS 2Cntalfibifcf;en ab, mit ber S3c)timmung, bie ^ar=

mojten auS ben ©tdbten abzuberufen, bie |)eere ju Sanbc

unb jur ©ee aufjulofen unb ben ©tdbten il)re 2Cutono;

mie wieberjugeben. Sollte ein Staat bagegen tjanbcln,

fo bürfe, wer ba wolle, ben gefransten Stdbten v£)ilfc

leijten ; wer ft'ct; biefer SSebingung nict)t unterwerfen wolle,

fei burct; ben (Sib nid)t verppid)tet, ben S3enact;tbeiligten

SBaffent)i(fe ju bringen. Siefe le^te Etaufel war offenbar

geg^en Sbeben gerietet, weil eS im tarnen beS ganjen

Jßootifd)en ISBunbeS ju fct)woren verlangte, beffen ^aupt
eS bleiben wollte. £5eSf)alb trat EpaminonbaS auf unb

bewies in einem bünbigen Vortrage, welcher felbjt bie

2ltl)ener, bie CWeijier ber 9febe, in 23erwunberung fefete,

baß ©parta allein 33ortf)eiI auS bem ^)eloponneft'fcben

Äriege ju jiel;en gewußt, worauf il)n tfgeftlauS voll 3orrt

fragte, ob er nict)t glaube, baß eS bem 9fect)te unb ber

^Bitligfeit gemäß fei, ben S36otifct;en ©taaten bie vollige

Autonomie jujugejteben. EpaminonbaS erwieberte fogleicf),

ob 2tgeft'lauS nict)t glaube, eS fei rect)t unb billig, 2afo;

nien in greibeit ju fe^en. ©olct)er ©pract)e ungewohnt,

fprang 2tgeft'lauS auf unb fragte tt)n nod) einmal: ob er

SSootten bie gretyeit geben wolle? unb erbielt biefelbe

Antwort: ob ©parta ßafonien befreien werbe? Siefe

©tanbl}aftigfeit beS (SpaminonbaS nabm ber erbitterte &6*

nig jugleict; jum 23orwanbe, ben tarnen ber Sbebaner

auSjul6fct;en , weil ft'e feinen 2fntf)eit an bem SSunbeSver-

trage fjaben wollten. (Xen. Hell. VI, 3. Diodor. XV,
38, 50. Plut. Ages. 27, 28.)

©omit war Sieben, ben verbünbeten Sftddjten gc*

genuber, in ÄriegSjujtanb erfldrt; aber SpaminonbaS
31
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formte nicht mbflrt banbcln, beim b« 33ootifd)en ©tdbte

jefet
freigeben, würbe fooiel gewefen fein, alö Sieben

giparto unterwerfen. Er eilte fofort nad) Sieben jurüd,

wo ibm bei ffiöotardjat nebft 9J?algi§, ärenofrateS , £>a-

moftiba*, ©imangeluS, S3rand>tltt»a§ unb DamopbtluS

übertragen warb. 3n ©parta warb frfjncU ein £eer gc=

ruftet 5 auef) erhielt IlcombrotuS, welker wdbrcnb beä

(iongreffef' fiel) nod) (ober wieber?) in tytyotiä befanb,

Jöcfebl, mit 11,000 Biaxin gegen Sieben 51t rüden, weil

ti bie fon Werften unb ©parta getbanene goberung ju;

rüdgewiefen bdtte. {Xen. Hell. Vi. 9.2. VI, 4. 3.

Diodor. XV. 51.) Diefe überlegene 9Jcad)t ber geinbe

erzeugte in £f)ebcn lebbafte 33eforgni||e, tenn baS_ t>er=

fammelte £eer ber tbebanifdjcn ffiürgcv unb 256oti(d)cn

SöunbeSgenoffen belief fid) nid)t I;6t>cr al§ auf 6000 SQcann.

2Beibcr unb Äinbcr würben nad) 2£tl?en in ©id)crl)cit ge;

bracht. (Diodor. XV, 52.) £>er berüchtigte Aberglaube

bt$ 83olfe3 jeigte fid) in feiner ganjen ©röße. Die afc

ten Ärieger nahmen ungünflige 3eid)en wal;r. Unter bem

2i)or begegnete il;nen ein v£)erolb, welker einen entlaufe-

nen ©flauen cingefangen l)atte, unb rief, man folle ilm

nid)t au§ Sieben binau3fül;ren unb nid)t üerratfyen, fon=

tern, wenn er aufgefudjt werbe, wegbringen unb bann

wieber aufnehmen. Äaum I?atte Epamtnonbaö bie 33e;

forgniffe ber Altgläubigen burd; ben ^jomcrifdjen S3er§:

„©in 2Bal)rjeid)en nur gilt, baS SSaterlanb ju erretten!"

dlias XII, 243) befeitigt , alS ein nod; ungünfiigcrcS

Dmen erfd)ien. Ein ÄriegSb^olb ging woran mit einem

©pieß, an welchem ein S5anb befeftigt war, unb mad)te

bie S5efeble ber Anführer jum S3orauS funb. Sa erl;ob

fid) ein SÜMnb, ber ba£ SJlatt wegriß unb um eine ©dule

fd)lang, wcld)e auf bem ©rabe meiner Safebdmonicr unb
sJ>eloponneft'er jlanb, bie in einem gelbjuge beS Agefi'lauS

umgefommen waren. EpaminonbaS ad)tetc jebod)_ nid)t

weiter auf bie abermalige Einfprad)e ber Alten, bie il;m

tietben, nid)t gegen ber ©otter SSillen öorjurüden , unb

füllte, obgleid) al$ ein S«igeift gefabelt, of)ne etwaSju

erwiebern, baS «^)eer weiter. (Diodor. 1. c.) S3ielleid)t

war e§ aud) bei biefem einfalle ber ßafebdmonier, baß

allerlei Drafelfpvücbe gebracht würben, bie tbeilö eine 9cie;

berlage, tf;eilS einen ©ieg »ertunbigten. EpaminonbaS

lieg bie einen auf bie red)te ©eite ber 9tebnerbül;ne unb

bie anbern auf bie linfe legen, unb äußerte: „SBenn il;r

eurem Anführer folgen wollt, fo l;abt ibr biefe guten,

wenn ibr aber in ber ©efabr »erjagt, fo t>abt il;r
:
jene

stimmen Drafel! " (Sin AuSfprud; ärmlicher Art bei Über;

nabme be§ DberbefcblS war: „S3eben?t, e§ wäre moglid),

baß ibr bann nid)t üiel mebr au§ bem gelblager fdmet,

wenn id) einmal ben £)berbefel;l übernommen b,abel"

(Piut. Apoph. Ep. 8. 9.) Diefe gepigfeit flößte bem

Jpeere SBertrauen ein. Aber aud) bie Safebdmoniet wur=

ben burd) 3eid}en gefd)redt, benn e6 erfd)ien ibnen meiere

9?dd;te nad; cinanber eine große brennenbe £eud)te am
>f)immel, weld)e ber feurige S3alfen genannt warb. Die

Vernünftigen erklärten biefe Erfd)einung au§ natürlichen

Urfad>en, bie Abergldubigen beuteten ft'e auf eine große

ÜNieberlage, burd) welche ©parta bie Sberberrfd;aft t>er;

lieren werbe. (Diodor. XV, 50.)

ÄlcombrotoS war biö 6l;dronea vorgegangen, wo c

bie nad)fommenbcn 33unbeögenoffen erwartete, epamii
nonba§ befd)loß, il)n anzugreifen, ging ibm entgegen uni!

befefete bie ©ngpdffe bei Äoronea, wcld)e§ ben Äleombroto:

nötbigte, fein S3orl)aben, bier einjubringen, aufjugeben

unb füblicfj über Ambrpfoö (Paus. IX, 13) burd) bi

©ebirg§gegenb uon St)i§be, wo er einen Soften urttci

(5bdrca0 oernidbtete (Paus. 1. c), nad; Äreuft'S wotj«

rüden, weld)eS er cinnabm. 9lad)bem er ft'd) \)\tx ju,

gleid; jwolf tbebanifdjcr frieren bemdebtigt, jog er lant
1

einwärts Dom Speere unb lagerte ft'd; bei Seuftra ot

tl;eSpifd;em ©runb unb 35oben. (Xen. VI, 4.) 2Bdl

renb eine Abteilung beS tbebanifd)en ^>eere§ unter S5rat

d)pliba§ nod; biö jum Anfange ber ©d)lad)t ben Übe,

gang über ben Äitl;dron befe^t l;ielt (Paus. IX, 13, 3

fd;lug (Spaminonba6 in geringer Entfernung üom Äleoir!

brotoö auf einem $ügel fein Säger auf, ol;ne anbei

Äampfgenoffen als bie 5B6otier. AIS biefe ba§ grof!

fcinblicbe £>eer in ber Ebene »or ftd) ausgebreitet erblid

ten, üerbreitete ft'd) wieber eine mutbtofe ©timmung. S(

einem ÄriegSratl;e j^immten DamoflibaS, isDamopbjlc

unb ©imangetoö für ben Stüdjug, um bie geinbe i|

eine günftigere ©egenb ju loden; dpaminonbas? aber Wi,

gefonnen, bier einen 6ntfd;eibungSfampf ju wagen. 3b
pflichtete S3rand)ptiba6 bei, ber inbeffen mit feiner A
tbeitung üom Äitl;dron jum ^>auptl;eere gefloßen xva

ebenfo ÜJcalgiS unb 3Eeno!rate§, unb »or Auen ber gü
rer ber beiligen ©d;ar, ^)elopiba§, welcher beim Abfd;iei

üon ijaufe feiner ©attin, bie ibn unter 2b^dnen bc

ft'd; ju crbalten, erwieberte: „2Beib, ba§ muß man b

©emeinen empfel;len, bem ^auptmanne aber, baß er \

Anbern erbalte!" (Plul. Pel. 20.) Alfo bereit beS <Spi

minonbaS Meinung bie Dberl;anb, um fo mebr, ba 1

33öotard;en wußten, baß bie umltegenben ©tdbte oon U

nen abfallen würben, wenn ft'e ben Äampf auSfd)lüge

unb baß, faÜS fie in 2l;eben belagert würben, bei ei:

tretenbem Scangel an 2eben§mitteln aud; ein Auffknb t

SSürger ju befürchten wäre. (Xen. 1. c.) 3ugleid) be

tete EpamtnonbaS einige UmjMnbe al§ glüdtid;e 5öorjn

djen, um ben SSlütb, feineS fleinen v£>eere§ ju erbobe

Wlaxi melbete au§ ber ©tabt, alle Sempel l;dtten ft

r>on felbft geöffnet, unb bie 9)rtefrerinnen bdtten erfldi

baß bie ©ötter ben ©ieg üerfünben. (Xen. VI, 4, ;

Frontin. I, 11, 16.) AuS bem ^)erafleion feien t>:

SBaffcn t>erfd;wunben, weil |)erafleS felbft in bc

Äampf gebe. (Xen. 1. c.) 3n anbern Sempein roatc

bie jur Erinnerung aufgebdngten, »errofteten 2Baffen i

frifebem ©lanje gefel;en. (Polyaen. II, 2, 8.) ^)allß

Atbene bßtte beim AuSjuge ber ©d)aren auS ber ®M\
nod; unbewegltd) auf tbjer ©teile gejlanben, t'bre ©tel

lung aber bann plo^lid; üerdnbert unb bie |)anb an b<

erbobenen ©d;ilb gelegt. (Idem II, 2, 12.) £ie@pi'i

nen batten bie Sempeltbüren ber Demeter Zi)etmopl)i

ro§ mit weißem ©ewebe überjogen (Paus. IX, 6, '<;

unb bie Sjatynt tion Sanagra burd; it;r lautet Är<

l;en ben ©ieg üerfünbet. 3n ber |)6l;le beS 2ropl)c

niuS bei ßebabea war ein Srafcl beö 3eu$ evfd)olb

(Paus. IV, 16, 4. 32, 4 unb 5. IX, 39, 5. Cic. I
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divin. I, 34), AriffomeneS »erbe mit ben Sfjebanern

(freiten

:

(5f)' mit bem (Speere t'br treffet ben geinb, ergebt &um Sropäon

Sftet'nen ©cfjilb, gefcbmücfct jum ©teg; tyn weihte im SEempel

ginft SWeffenienS £etb 2triftomene§. Sd) aber felber

SBill »erberben baS £eer ber feinblid) befdjitbeten SKänner.

;
Apollo batte im SSmenion unb im ptoifd)en ^etltgtr)ume

'günffigc £>rafet erteilt, fobaß feine lafoniffrenben AuS*

fprüd)e ju £)elpbi feine 33eacr)tung für Sieben oerbienten.

Auct) befanben ftd) in ber (Sbene t>on ßeuftra bie ©rab;

male ber Softer be§ ©febafoö, $ippo unb Sftiletia,

meld)e, t>on Safebdmontem gefd)dnbet unb gemorbet, t)ier

begraben würben. £>er SSater fanb in ©parta fein 9?ecr)t

unb entleibte ftd) an ben ©rdbern ber &öd)ter.
c

9?un

träumte ^PelopibaS, er fd)liefe im Jager unb fdfje bie

Jungfrauen an ibren ©rabfteinen flagen unb ben ©p^ars

tanern flud)en, unb ©febafoS trüge ibm auf, feinen £6d>
tern eine blonbe Sungfrau ju fd)ladjten, wenn er ben

geinb beffegen wolle, 2Me3, fcbjedlicfye ©ebot teilte er

ben 2Babrfagem unb Anfül;rern mit, unb nod) ftritt man
im ÄriegSratl), ob e3 ju erfüllen fei, als ein t>on ber

beerbe entfprungeneS weiblict)es> Süllen mit feuerfarbener

SSfldbne mutwillig wiel)crnb burd) ba§ Sager rennte unb

ficr) oor tbnen binftellte. $ilan griff baS Sbier, füfnte e§

an bie ©rdber ber Sungfrauen, fegnete, frdnjte unb

fcf)(acr)tete e§ mit greuben. Sftun fd)ien baS träfet er=

füllt, baß bie Safebdmonier an biefem Srte gefdjlagen

w.erben mußten, um ifjre 33lutfd)ulb 31t fübnen; barum
fd)tnüdten bie &bebaner bieS ©rabmal oor ber ©d)lad)t.

©d)on im Altertfjiume war bie Meinung berrfd)enb, baß

ßpaminonbaS einige biefer 3eicf)en unb SBunber abftdt)t=

lid) berbeifübrte, um ben Aberglauben feiner SanbSleute

jur SSefejrigung itjreS SKut^cS unb jur ©rbebung be§ S5a;

tertanbeS ju benufcen. {Xen. Hell. VI, 4, 7. Cal-

listhenes ap. Cic. De divin. I, 34. Plut. Pelop. 20
— 22. Diod. XV, 53. 54. Paus. IX, 13. Polyaen.

II, 3, 8 unb 12. Frontinus I, 11, 16.)

Aud) ÄleombrotoS, t>on greunben unb Seinben an«

getrieben, befd)loß bie ©d)lad)t. £Me gxeunbe (teilten

ibm t>or, er muffe eine ©d)lacf)t wagen, wenn er feine

£eimatb ungeflraft wieberfel)en wolle ; AgeftfauS fei immer
über ben Äitbdron gebrungen; er aber babe weber bamalS

baS t()ebanifd)e ©ebtet üerbeert, als er bis ÄpnoSfepbald

gefommen, nod) [ei ibm ber fpdtere Einfall in S36otien

geglücft. 25ie $embe fagten, je^t werbe e§ ftd) feigen,

ob Äleombroto6 wirflict) ein fo großer Sbebanerfreunb fei,

wre e6 beiße. <£x entfrf)ieb ftd) alfo aud) für bie ©d)tacr)t.

2)a§ v^eer ber ©partaner war 24,000 Sttann ju 5«ß
unb 1600 ju 9toß,

r
mit bem ©effd)t nad) Sorben ftd)el*

formig aufgehellt (Diodor. XV, 55), weil e§ ft'dt) mit

bem 9Iüden in ben Äeil tcbnte, welchen pxax jufammen=
firomenbe S(üßd)en bilbeten. ©iefe, nad) 3tnbern S5dd)e

ober ©rdben {Xen. 1. c), bedten bae> nicbt ganj in ber

6bene, fonbern mebr an einem emporjteigenben ^ügel
befmblid^e Sager {Xen. VI, 4), bart an bem SQJege Don
^lataa nad) Sbe^pid. (Strabo IX, 2.) S3or bem fpar*
tanifd)cn ^>eere bcbntc ftd) bi§ ju bem ber Sbebaner eine

ebene; in biefer jtellte ÄleombrotoS feine burd) bie^ercu

fleoten unb ^Ijliafter üerffdrfte 9teiterei (Xen. 1. c.) tjor

bie ?)l)alanr, in welcher bie @nomotie brei 9Jcann l)od)

gefteät war, fobaß bie Siefe nur jwolf SSKann betrug.

(Xeti. 1. c.) 2fuf bem linfen Slüget, e§ fragt ftd), ob

unter 2Crd)ibamu3, 2Cgeftlau§' ©ol)ne {Diodor.), ftanben

bie ^Bunbe^genoffen , bie SOZietbStruppen beö >^)iero unb

bie teidjten ©d)itbtrdger ber ^)l)oceer (Xenoph.); ben recf)=

ten befebligte ÄteombrotoS felbjr. ©egen biefen war be§

6paminonba§ ^auptangriff gerietet. £>a§ Jpecr ber Z^t-

baner, oon 6000 9)?ann ju guß unb 400 ju 9Joß, mit

bem ©eft'djt nad) ©üben gefebrt, lehnte mit bem 9?üdm
gegen einen $ügef. ©eine Sieiterei, in ben Äriegen mit

Srd)omeno§ unb Sbe§pid wol)(geübt {Xen. 1. c.), unb

t>ielleid)t burd) bie Sbejfalifct)e unter Safon üerftdrft {Dio-

dor. 1. c. ©i et» er 3 ©. 244. 9?ot. 27), war ber fpar=

tanifd)en überlegen, bei welcher bie forperlid) fd)wdd)j!en

unb am wenigften ebrliebenben 9)?enfd)en bienten, weld)e,

wie ft'e bie 3W()e traf, ibre ^)ferbe unb Lüftungen üon

ben reid)en SSürgern annebmen mußten, benen bie dtt)aU

tung unb Lieferung oblag. {Xen. 1. c.) £>a§ tbebanifdje

gußoolf war gleichfalls 9J?ann für SD?ann aufriefen unb
oon epaminonbaS feilformig fdjrdg jur linfen ©cite oor=

gefd)oben, bamit ber linfe Slügel ber ©partaner m6gttd)fi

fern bliebe {Plut. Pel. 23) unb bie ganje ©ercalt be§

©toße§ ibren rechten glügel treffen mußte. 2)en Äem
ber ju biefem 3wed beftimmten tbebonifcfien Poplitea

batte er 50 «Wann bod) aufgehellt; ^)elopibaä folgte bem
©d)lad)tfeil auf ber linfen ©eite mit ber beiligen @d)ar.

@paminonba6' 2lbftd)t war, fein £eer oor ber ©d)tad)t

oonaüen 9J?enfd)en jweifelbafter Sreue ju reinigen, unb

erfldrte babcr, e§ ftebe Sebem frei, ba§ Säger ju üer-

laffen. 2llö barauf bie SbeSpier abgezogen waren {Paus.
IX, 13. Polyaen. II, 32), fud)ten ftct) aucb bie 9Äar=

fetenber unb SXroßfnecf)te , r>ielleicf)t and) anbeve unju»er=

Idfftge SSootter, ju entfernen, würben aber üon ben 2JMetliö;

truppen be§ ^iero, ben pbofenftfd)en ?)eltaften, wie aud)

»on ben uml)erfd)wdrmenben berafteotifd)en unb pbliaft=

fd)en Leitern auf it)re ^auptcolonne jurüdgeworfen. {Xe-
noph.) Äleombrotog batte nad) oem grübffüd jum le^
ten 9flate ÄriegSratl) gebalten; 9Äittag§ warb ftarf ge=

trunfen unb bie (Srbi&ung gereifte ber ©pannfraft beS

Äorperö jum 9?ad)tbeil. {Xenopli.) litt nun bie trom-
peten auf beiben ©eiten ba§ 3eid)en jum Sreffen gaben
(Diodor. XV, 55), ba rüdte ber Äonig mit ©d)lacr)tge;

fd)rei jum Angriffe oor; ebe biefe Bewegung jcbodt) burc^-

weg ffattfanb, war feine Reiterei fcr)on mit ber tbebanU

fd)en banbgemein geworben unb t>ön biefer auf ben rech-

ten fpartanifc|)en glügel jurüdgeworfen worben, woburct)

biefer fcr)on in Unorbnung gerietb- SSBdbrenb ft'db, nun
bie Sbebaner plangemäß mit ibrem rechten glüget jurüd*

jogen, brad) ©paminonbaö auf bem linfen mit bem fd)rd;

gen ©d)(ad)tfeil {Ael. Tact. 47. 35 aud) Anm. 80 unb
81) ber bid)t gebrdngten ^)opliten in bie fdjon burd) bie

geworfene Reiterei erfd)ütterte fpartanifd)e ^balanr, bie

bennocb Anfangs SBiberjianb leitete {Xen. VI, 4, 13)
unb ftd) fogar mit einer ©djwenfung red)t3 ju entfalten

begann, um bem (SpaminonbaS in bie linfe glanfe ju

fallen. {Plut. Pel. 23.) laum aber batte ber bem @pa-
31*
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mincnbaS mit bcr Zeitigen Sd)ar folgenbe ^PelopibaS bie

Xforeaung beS ÄlcombrotoS wahrgenommen, als er bie;

fem nicht 3cit lieg, ft'e au?3ufüi;rcn
,

fonbern mit feinen

300 im Sturmfdjritt auf bie noer) nid)t in »öllig ge;

fcbloffcncr 2inie aufgehellten JaFcbamonier ftürjtc, unb

buvrb biefen unglaublich fcbnell unb Fübn ausgeführten

Streich bem GpaminonbaS bie S3abn beS SiegeS brach.

Scr rief ben reinigen ju: „®ebt mir nur Ginen Schritt!"

(l'olyaen. II. 3, 9) brang unaufbaltfam mit ber Go=

lomte beS SußoolFcS unb mit ber Sieitcrei »or, unb warf,

obgleich bie «Spartaner wegen ihrer großen ^ertigfett, bie

o.efprengte Sd)ladbtreibe fcbnell wieber aufjufrcllen, gerühmt

werben, 2llleS »or ft'dt) nieber. (Plut. 1. c.) SeS Fontg;

lieben 3eltgenoffen SpfyobriaS Sohn, ÄlconwmuS, war
alS 23orFdmpfer feines ÄonigS breimal Wv ihm geflutt

unb hatte ft<h immer wieber erhoben; ba fiel Äleombro;

toS fclbjt im Äampfe, alS er ju bemfclbcn ermunterte

(üiodor.)\ mit ihm ÄleonnmuS, ber *Polcmard) Sinon,

^SptiobriaS unb bie 33lütbe ber Spartaner, bie ibreS £6;

nigS ßetchnam »ertbetbigten. tiefer warb äitrüdgebracbt,

wdbrenb bie »or ibm Ädmpfenben ben ^etnb nod) abfiel;

ten (Xen. Hell. VI. 4), welche aber bcr ft'egenbcn tapfer;

Feit beS fchrdgen ScblacbtFeilS ber Sf)ebaner ebenfalls

balb wichen. Sa jog ftd) zugleich ber linfe Jlügel ber

l'afebdmonier über ben baS 2ager becFenben ©raben ju;

rücf unb flellte für), obgleich mit großem SSerlujte an
lobten befiegt, wieber in SBaffen an bem SDrte feiner er;

ften Stellung, weSbalb noch nicht 2tlleS »erloren fchien,

unb man bie Sbebaner an ber Grrichtung eines SiegeS;

^eicbcnS ju binbern unb bie lobten nicht burcr) einen

Vertrag, fonbern burd) ein ©efedbt ju erhalten befebloß.

GS fehlten aber in ben SHeiben ber CaFebamonier nal)e an

1000 9J?ann, unb »on ben 700 Spartanern waren ge;

a,en 400 gefallen ; baju war allen SSerbünbeten ber 50?ittfj

paa Äampfe »ergangen, fobaß bie Anführer in einem

.ftriegSratbe bennoch befct)toff"en , um 2öaffenf!i(lfranb jur

äöeerbigung ber Sobten ju bitten, unb ju biefem 3wecf

einen £>erolb inS Jager ber Sbebaner ju fenben. Siefe

gewährten ben Vertrag? lieferten bie Sobten auS unb er;

richteten ein Siegeszeichen. (Xen. VI, 4, 15. Ages. II,

24. 28. Paus. IX, 13. Dionys. Hist. rom. II, 17.

Diodor. XV, 56.) Sa GpaminonbaS wußte, baß bie

Spartaner fold)e Unglücksfalle ju t?crr)er)fen pflegten, fo

oerjrattete er, um bie ©röße ibreS 23erlujieS recr)t äugen;

fchetnlid) ju madben, nid)t 2lllen auf einmal bie 2Beg;

(Raffung ber ©ebliebenen, fonbern nur jeber Stabt allein,

unb fo erfubr man, wie gering ber Söerlufr ber 2aFebd;

monifdjen S5unbeSgenoffen gegen ben ber Spartaner ge;

wefen, wel'cbe wenigftenS 1700 SDrann einbüßten. (Dionys.

H, 17. Plut. Apoph. Ep. 12.) Sie Sbebaner follen

nur 47 unb bie S5ootier 300 SSftann eingebüßt f)aben.

(Paus. IX, 13.) ©ine Seicbnung beS planes ber Sc&lacbt

bei 2euftra ifl »on 9Hlel)xm mit üerfd)iebenem ©lücf »er;

fuct)t (in bcr Ausgabe beS ^tlian t»on tfrcoriuS. [2fm;

fterfcam 1613.] S. 173. ©uicbarb'S Memoires mili-

taires des Grecs et des Romains, ^otö^b, über bie

Golonne — cor £ l S n i %
' überfefcung beS ?)ol»biuS. 1. 2b.

@. 136 fg.^; beiliegenber Entwurf (»om ^rofeffor 2ubw.

Sanber in 9?a^eburg) möge jur SSeranfdjaulidjung beßj

oben ©efagten beitragen:

1) @rjte Stellung ber Sl;ebaner. 2) Sie bureb S5er;i

boppelung ber $r;alam: formirte 2(ngriffScolonne. 3)
3weite Stellung berfelben. 4) Sie tfngriffScolonne. 5)

Sie ^eilige Scr)ar. 6) 3!ljeffalifcr)e 9?eiterei gegen bie

Jafcbdmonier.
_
7) unb 8) (Srfte Stellung ber üafebämoi

nier. 9) 3weite Stellung, wie ft'e bie Golonne 4 flatu

firen wollen, allein bie bringe Sdbar 5 nimmt ft'e fclbft in

10 in bie Slanfe, wdbrenb bie Golonne 4 in ibre gronl

einbricht. 11) g(ud)t ber burcr)brod)enen ^)balanr 9. 12'!

Slud)t ber gefclblagcnen 9?eiter,ei. 13) Bewegung beS 2a

febdmonifeben linfen glügelS, ber aber ben tbebanifctyer

redbten nicr)t erreicht.

Sie S'tacb.ric^t »on ber Webcrlagc bei Ceuftra Fatr

nact) Sparta am legten Sage beS ge|teS ber ©nmnopd
bien, welches jd^rlict) ju Gl;rcn beS Apollo unb ber be

Sbnrea gefallenen Spartaner meiere Sage lang burd) ei

nen Sanj naefter Sünglinge gefeiert warb. (SÄanfo
Sparta. 1. S3b. 2. Zi). S. 210 fg. Valkenaer ad He
rod. VI, 67. ErnesU ad Xen. Mem. I, 2, 61.) £)b

gleict) bie Gpl)oren bie folgen für Sparta'S ^»egemoni

al)nen Fonnten (Xen. Hell. VI, 4, 16. Plut. Ages. 29)

benn bie 33lütbe ber 9Moponneftfd)en Sugenb lag auf ben

Scblacbtfelbe (Plut. Pelop. 20. Fronlin. IV, 2, 61

Polyaen. II, 2, 12. Xen. I.e. Plut. Ages. 28. Paus]

IX, 13. Dionys. Hai. Archaeol. rom. II, 17. 35 auch!

Gpam. S.41. 9cot. 83. SieoerS, ©efd). ©r. S. 246^

fo bulbeten ft'e bennod) nid)t, baß ber männliche Steige!

im Sbeater unterbrochen warb, fonbern ließen baS Äampj!

fpiel »ollenben. Sann zeigten ft'e jeber gamilie bie 9la\

men il;rer gebliebenen SSerwanbten an, mit bem ©ebol!

an bie grauen, Fein Älaggefcr)rei ju erbeben, fonbern tr;

ren Sd)tnerj jtill ju ertragen. Sen folgenben Sag et
1

febienen bie Srauernben in fejllidbem 2fuf3uge unb mi

Weiterer 9JZiene, um ihre Selbflbeberrfd)ung ju jeigen>

wenige aber faf) man oon benen, welche Feinen SSerlu-

erlitten, unb jwar in büfrerer Wune unb mit niebergefdjuv

gener Stimmung. (Xen. I. c.) Mütter, weld)e bie tHixd

Febr it>vcv S6l;ne erwarteten, brücFten ihre unnatürlich

23aterlanbSliebe burd) Stidfcbweigen , Sct)merj unb Sbrd

nen auS, wdbrenb biejenigen, bie t'^re Sobne »erlom

hatten, einanber beglücFwunfdjten, in bie Sempel liefen

unb ben ©Ottern banFten. Siejenigen, weldje im Stef-

fen flohen, würben fonft nad) bem ©efe^e für ehrlos ge

galten, mußten in fdjmufcigen, aus üielfarbigen Stücfct

jufammengeflicFten Äleibern, r)alb Fal)l gefd)oren, offent

lid) erfct)einen; ^iemanb »erbanb ft'd) mit ihnen burd

$eiratb; wer ilmen begegnete, burfte ft'e fct;lagen, urti

©egenwehr war »erboten. Sn biefem traurigen galle be

fanben ft'd) jefct »iele SKitglieber »ornel;mer gamilien, unl

man fürchtete buret) ftrenge 2tnwenbung beS ©efeö^ eI

nen 2ütfftanb ju erregen; beSbalb warb bem 2lgefilauc

bie S3olImad)t ertheilt, nad) ben Umfldnben SWilberunc

eintreten ju laffen. SDbne nun baS ©efefc auftubebet^

ober ju »erdnbern, erfldrte er, baß eS nur für ben ein!

jigen Sag ungültig fein, ben folgenben SWorgen aber wie

ber in Äraft treten folle (Plut. Ages. III.), unb ban
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bette Sterin politifcfe richtig, weil 2Cufricfetung beö gefun*

fenen 9Rutf)eS ju t>er burcfe bie 9?otl) gebotenen neuen

friegSrüftung al§ erfle S3ebingung erfefeien. (£x frdnfelte

noefe, unb beetyalb übertrugen bie ©pfyoren feinem ©ofenc

IrcfeibamuS ben £>berbefel)l, unb erließen ein ftrengeS 2Cuf*

gebot an bie ©partaner, £afebdmonter unb ifete aBunbeSs

genoffen, benn nod) war bie SRacfet ber «Peloponneft'fcfeen

i©pmmacf)ie niefet gebrochen. Segea, fortritt), ©tfpon,

«Julius, Äcfeaja unb felbfr bie auf tt>rc Dorfer verpflanz*

ten SRantineer nahmen Antfeeil an biefem gelb^uge gegen

iöootien; ber Kontingente fleinerer ©tdbte niefet ju ge=

ibenfen. ©parta unb Äorintl) rüfreten ÄricgSfcfeiffe unb

foberten aud) ©ifpon baju auf. (Xen. VI, 4, 17. 18.)

Sieben war, ungeachtet beS ©iegcS, weit entfernt,

Ifeinen eigenen Ärdften allein ju Vertrauen, fonbern bei

warb ftd) ebenfalls um äßunbeSgenoffcn. ©leid) nad) ber

©cfelacfet warb ein befragter £erolb nad; ZÜjm gefanbr,

um ben ©ieg ju verfünben unb £ilfe Q?QM ©parta ju

erbitten. Der 3?atfe feielt bei ber EWunft beS £erotb3

grabe eine ©i^ung auf ber AfropoltS, nafem tfen aber

niefet als ©ajlfreunb beS ©taateS auf unb erteilte il)m

feine Antwort, fonbern äußerte vtelmel/r fein tiefet 33e=

bauem unverhohlen, benn tfem leuchtete bie 33ebeutung beS

©iegeS bti ßeuftra ju fefer ein, als baß er ber pl6|lid)

liefe erbebenben Übermacht SfeebenS fedtre unvorfiefetigen

|33orfcfeub leiften follen. (Xen. 1. c.)

Dejlo glüdttefeern Grrfolg Ratten 2f)ebenS 33ewerbun--

Jgen bei feinem SunbeSgenoffen, bem Sprannen Safon
von «Pfyerd. Diefe» talentvolle, ehrgeizige $errfd)cr bafte

ba$ buref) innere Sbeilungen gefcfewdcfete Sfeeffalien faft

ganj unter fein ©cepter gebraut, unb wartete nur auf
eine ©elegenfeeit, in bie tnnern Angelegenheiten ©rieefeens

IanbS einzugreifen, ©ein ©efefeteefet leitete er bis ju ben

«Heroen l)inauf, unb fein >£)auS roar baS reicfejle in «Pfyerd,

benn er featte burcfe £ift unb ©ewalt baS Vermögen feu

ner ©ruber unb Scrwanbten an ft'cfe gebraefet, eine ©efear

9.Rietl)Struppcn geworben unb ftd) in ben SSeft'fc eineS

mdefetigen JReicfeeS gefegt, ©einen um ftd) greifenben @r=

oberungen trat vornebmlicfe «PolpbamaS entgegen, wel*

efeem bie S3ürger von «PfearfaluS, ber S3urgerjwi(le mübe,

bie ©orge für baS öffentliche SS3or)l anvertraut Ratten.

Wit ©enebmigung ber SMfSgemeinbe befehle biefer gtetefe

einem Könige bie SSurg unb feerrfefete roie ein Sater beS

SkterlanbeS. Sfen ju gewinnen erfefeien Safon in «Pfear;

faluS, allein unb ofme tfeibwaefee, legte bem «PolpbamaS

feine Entwürfe »or, febilberte ifem feine Hilfsmittel unb

bot iljm ben jweiten 9?ang in ber ^errfefeaft an, wenn
er ft'cfe entfd)ließen fonnte, if;m bie S3urg »on ^)b,arfaj

luS ju räumen. Dann, fprad) er, ifl unS bie |)errfd)aft

über ©rieefeenfanb gewiß! ^)olpbamaö weigerte ftd) beS

Antrags, um baS Vertrauen feiner Mitbürger niefet ju

rjerratfjen, warb üon bem fcfelauen Safon beöt)alb gelobt,

wanbte ftefe an bie ©partaner olme ßrfolg um £ilfe, ob=

gieicfe ft'e ftd) al§ bie ©d)ufjl)erren von ?)r;arfaluö betrad)=

teten, unb fal) ftd) enb(id) bod) genötigt, bem Sprannen
bie JBtug abzutreten, ber ftd) nun jum Sberfelbfjerrn

2b,effalien§ erftdrte. Safon vergrößerte je|t fein |)eer

t>on Sttietl^truppen auf 20,000 Jopliten unb 8000 «Reu

ter, unb befaß außerbem eine ©efear mit ©d)ilben, bie

fein ^fet'l burefebringen fonnte. ©o unterwarf er bie

Drpoper, Doloper unb bie tapfern S5ewol)ner beS Ü)ta

unb «PinbuS; ging über biefeS ©ebirge, eroberte ©piruS
unb bclmte feine ^errfd)aft auf biefer ©eite bi§ an baS
abriatifd)e 5Reer unb auf ber öftlicfeen bi§ jum fyexmav
fd)en SOfeerbufen in 9Rafebonien aus. Dem fjödjfren 3icle

feines bcrrfcfefücfetigen gljrgeijeS flanb ba§ maefetige ©parta
im 2Bege. Dicfem <Btaak Serberben ju bereiten, fnupftc

Safon Serbinbungen an mit Sieben unb Scannern, wk
^elopibaS unb KpaminonbaS. Qtx erfd)ien in bem bemü-
tl)igen ©ewanbe eineS glelienben, um ben 9?id)tern fei-

nen «proceß gegen ben 2£tl)ener SimotbeuS ju empfehlen,
unb fud)te burd) ©efefeenfe unb SSerfpred)ungen aud) ben
(SpaminonbaS ju gewinnen, ber ü)n aber mit 23erad)tung

jurudwieS. Snbeffen fd)loß er §"unbftf)aft mit ben St)es

banern, unb ließ ftd) bewegen, il;rem 33unbe gegen
©parta beizutreten. Itwfy rüdte er nad) ber (Bc^ladft

bei ßeuftra fogleid) auf S^ebenS Hilferuf in Sootien ein,

ungead)tet beS blutigen ÄricgeS mit ^l)ofiS, in welchen
er noct) oerwidelt war. ©cfenell gerüjlete frieren brad);

ten |)ilfe »on ber ©eefeite, wdl;renb bie Äunbe wn ber

Grrfdjeinung beS 2anbl)eereS bemfelben überall in ben
©tdbten SSootienS üoraneitte. 2CIS tb,m jebod) bie Al-
baner vorteilten, er möge, wdr)renb ft'e ben Angriff von
£3om erneuern würben, ben gefd)lagenen geinb mit feinen

9ttietf)3truppen von ben |>öf)en auS anfallen, fo wiberrietb.

er biefen «Plan auS politifefeen ©rünben, weil er £f)eben§

SSlcufyt fürd)tetc, unb jog eS vor_, einen Vertrag jwifcr)en

ben jlreitenben «Parteien zu vermitteln, welcfeer aud) an=

genommen warb, als SpaminonbaS mit feiner SReinung
beitrat, t>a^ man ben gefd)lagencn Jcinb nt'cfet zur 23er-

jweiflung bringen muffe. (Paus. IX, 14. Xen. VI, 4,
21 — 25.) Die tfafebdmonicr erhielten freien 2£bzug.
yiatb, ber 2Cbcnbmal)tzeit braefeen ft'e auf unb fd)(ugcn bie

unwegfame unb in ber Dunfclbeit fct)wierige ©traße naef)

ÄreuftS ein. 9Rit Sageöanbrucl) famen ft'e naef) 2tgofll)ena

im ©ebiete von «JRegara, wo ft'e fieb, mit bem unter 2£r-

cfeibainoS auS bem «PeloponneS fd)on angelangten ^>eere

vereinigten. 3fl§ biefer fdmmtlicfec £3unbee>genoffen an fid)

gejogen l;atte, ging er mit ibnen nad) Äorintfe ixxxM,
entließ ft'e Ijier unb begab ftd) mit feinen «Mitbürgern in

bie |)eimatt). Diefer unglüdtiefee Selb^ug war ber le^te,

welchen bie ©partaner außerhalb il;rer £albinfel gemalt
l)aben. Durd) Safon'S fcfelaue SSermittelung follen bie

2£d)der ju ©d)iebSrid)tern in ben verwirrten 23erf)dltnifj

fen ber ^ellenifcfeen ©taaten erwdl)lt fein, weil man ben
Athenern eine fotefee ©timme einzuräumen für zu gefdl)^

liefe fealten moefete. (Polyb. II, 39, 8. Strabo VIII.

p.384. 2Bad)Smutb,, fetten. Wtertb. I, 2. ©.289.)
Zl§ Safon burd) biefen in ben Angelegenheiten ber ©vie^

efecn erworbenen Einfluß feinem 3iele, ber SDberfelbf)crren-

fefeaft über fte, einen ©eferitt ndl;er gerüdt war, eroberte

er auf feinem SWtdwege burd) «pi;ofiS bie SSorflabt von
.ppampoliS unb verheerte bie ©egenb. Dann brad) et

bie dauern beS feflen £eraflea am Eingänge ber Sfjer^

moppten, bamit il;m burefe anberweitige 23efefcung biefeS

^ojlenS nie ber gingang in .fjeflaS verfperrt werben
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Fonnte. 9cacf) Sr^cffaltfd^cn ©efefcen als Surft erwdljlt,

ruhte feine «pmfc&aft auf einem legitimen ©runbe, unb

nv.rb untcrftü&t buref) ein frarfeS ©olbl;cer unb eine jal;l=

reiche 33unbeSgenoffenfd)aft. £a feierte er im 3. 370

baS 9)ptf)ifd)e geft mit ungeheurem tfufwanbe, unb bot

bie Sbeffalier für bie Seit biefet ©piele ju einem Selb;

juge auf, warb aber, mitten in feinen großen Crntwür*

fen, nad) einer 9)htjrerung ber Steitcrei »on 9)l;erd, pon

fteben Sünglingen niebergemad)t. £)te 2cibwad)e tobtete

itjrer jwei; bie übrigen fünf flüchteten fid) auf bereit ge;

baltenen 9)ferben unb würben in ben metfren gried)ifd)en

©tdbten gern aufgenommen, ba ft'e ben &ob beS aüge*

mein gefürcf)teten Sprannen Perfünbcten. (Xen. 1. c.) -

Sieben, Pon ben ©partanern unb Safon befreit,

fonnte jefet feine 9flacf)t ungebinbert ntdt)t bloS im mitt--

lern, fonbern aud) im norblicf)en ©ried)enlanb ausbreiten.

£)ie £f)eSpter, welcf)e naef) (SpaminonbaS' @rtaubniß baS

©cf)lacf)tfelb Pon ßeuftra Perlaffen unb ben ÄereffoS, ein

(Sajretl bei ÄpnoSfepfjald , an ber norblicf)cn «Seite beS

#elifon bejogen Ratten, woburef) ft'e il;re feinblicr)e ©tims

mutig unperljoljlen an ben Sag legten, würben juerft gut

Übergabe gezwungen. (Paus. IX, 14.) £>ann fiel baS

buret) bie (trfdjeinung ber ©partaner ebenfalls ermutigte

£)rcf)omenoS, beffen 33ürger nur burcr) GrpaminonbaS'

©roßmutf) bem Coofe ber ©flaperet entgingen unb wie;

ber dS SSunbeSgenoffen angenommen würben (Diodor.

XV. 57), worauf baS tl)ebanifcr)e $nx, nacfybem aud)

bie 9)f;ofier, fttolicr unb ßofrtcr in ben S3unb aufgenont;

men roorben, wieber naef) 336otien jurüdfetyrte. (370 t>ov

<5f)r.) 2lud) erfcr)einen in biefem Saljre Cruböa, "Utaxna--

nia, £eraftea unb SfleloS fct)on in SljebenS Jöunbe. (Xen.

VI, 5, 23.)

£)urcf) bie ©raufamfeit gegen SÄantinea unb $l;liuS

waren bie oligarcr)ifcr)en ©taaten beS ^PeloponneS pon

58erfucr)en jurücfgefct)recft, ft'cr) ber 2fbl)dngigfeit oon ©parta
ju entjieljen, fobaß biefeS bie tfrfaber, ©leer, 2Td)aier,

Äorintber, SKegarer, ©ifponter, ^Pfyliaft'er, bie S5ewolmer ber

2lftd, worunter bie Dftfüjfe beS ^eloponneS ju perflel;en

ift, unb bie 2(rfaber als 33unbeSgenoffen jur^eereSfolge auf=

bot. £)en erjten ber jelm SKilitairbijWcte ©parta'S bilbeten

bie fafebdmonier, ben jweiten unb britten bie 2£rfaber

(Xen. V, 4, 37), ben pierten bie (Slier, ben fünften bie

2fcfjder, ben fechten bie Äorintfyer unb Sftcgarer, ben fte=

benten bie ©ifponter unb $l)liaffer, nebft ben S3ewof)-

nern ber littä, ben achten bie Qlfarnaner, ben neunten

bie hofier unb Cofrer, unb ben jetjnten bie £>tr;ntf)ier,

nebfl ben an ber tbrafifct)en ©renje wot)nenben S5unbeS*

genoffen. (Diodor. XV, 31.) 2>iefe mächtige <5»;mma(i)ie

erhielt ft'cr) auf i()rer $bx)i bt§ ju bem grieben im 5.

374, burcr) welchen Werften bie Autonomie felbft ber Elei^

nern (Staaten gebot unb biefe baburef) gegen bie gröpern

ermutigte, unb bi§ ju ber tro^ aller 23erfucr)e ungerdcb,t

gebliebenen Befreiung &f;eben§, woburef) bie <Scr)eu »or

Äparta'5 |)errfcr)aft verringert unb met)re S3unbe3genoffen

»eranla^t würben, ft'cf) biefem £>rucfe ju entjiet)en. £)ii

23olfäpartet empörte ft'cr) gegen bie £Jligarcf)en , entriß ii?=

nen bie £etrfcr)aft unb »erbannte ft'e. 35ieö gefdt)ar) in

?)r;igalia ; aber bie SSerbannten nahmen ^>erda ein (<S i e
-

»er§ <5. 251. 9Zote ju Boeckh, Corp. inscript. I.

p. 27) unb feierten oon l)icr nact) 9)l)igalia jurüd, roo

ft'e ftd) burcr) ein furchtbares S3lutbab rdcr)ten. (Diodor.

XV, 40.) Sn Äorintl) unb $l)liu$ jog bie jurürffeb--

renbe bemofratifdje Partei ben Äürjern, unb bie Sligar--

d)cn behaupteten ft'cr) in ber ^errfefjaft. (Diodor. 1. c.)

2e|tereS gefdr^al) aud) in 9J?anttnea unb Segea. (Xen. VI,

4, 18.) Uberljaupt fcr)einen ftet) bie £)ligard)en in ben

großem ©tdbten nod) behauptet unb bie meijten ^elopom

neft'er, wenn aud) nur gezwungen, ^eereSfolge geleiftet

ju &aben (Polyaen. II, 1, 18. 20. 23), big fctfcen nad;

ber Scf)lad)t bei ?euftra auftrat unb burcr) feine <Stel:

lung bie ^uflofung ber 5>eloponneft'fd)en ©t)mmad)ie t>erb€t=

führte. (5§ l)atte auS ber Solgfamfeit ber ?)eloponneft'er,

mit welcher ft'e ben 2(rd)ibamoS nad) S36otien begleitet,

gefeljen, wie weit jene Staaten nod) bon ber ©rfüllurto

beS 2£ntalfibifd)en SriebenS entfernt feien, ol)ne weld)«

fein ©leid)gewid)t ber ©trettfrdfte benfbar fd)ien, unt

foberte ft'e beSrjalb «uf , ©efanbte ju fd>icfen, bamtt untci

2l"tf)enS SSorjranb ©parta jur ©ewdfjrung ber 2Cutonomi'

feiner S5unbeSgenoffen gejwungen würbe. £>ieS gefd)al

(Xen. VI, 5, 1— 3); bie ©pmmacr)ie mußte ftd) auf

lofen, unb einjelne Staaten fegten ftd) wieber in ben S3e

ft'^ if;rer frühem 9?ed)te unb §reil)eit. ©o bie empören!

üon (Sparta bioifift'rten SKantineer, weld)e befd)foffen, tr)rj

gezwungenen SBolmff^e in ben Dörfern ju »erlaffen unll

bie ©tabt wieber aufzubauen. 2fgeftlauS ging ju t^netj

unb fpiegelte ifjnen üor, ft'e würben ü)re Stauern fünftiv

mit Einwilligung ber ©partaner wk wofjlfeiler wiebe;

errid)ten Fonnen, wenn ft'e nur für je^t bie Arbeit ein!

flellen wollten; erhielt aber jur Antwort, ba§ fei nid;

moglid), ba jebe ©tabt bereits befd)loffen r;dtte, bie $Ram
ju bauen, unb ging erbittert Ijinweg, obne jebod) fti

je^t Watfyt nehmen ju fonnen. Einige 2(rfabifd)e ©tabt
1

balfen ben 9J?antineern bei bem Sftauerbau, unb felbfi bi

Qjlter gaben itjnen brei Salente ©il6erS ju ^)i(fe, obgleic

ft'e auf bem ©efanbtencongreß allein SBiberfpruct) getljar

weil man bie SKarganeer, ©filluntier unb Sripb,t)lier nief,

für unabhängig erfldren fonne, benn biefe ©tdbte feie

ii)X ©gentium. (Xen. VI, 5.) Sie Segeaten ÄaUibiu

unb 9)rorenuS gelten fogar SSerfammlungen, um ein

&unbeSgenoffenfd)aft aller ©tdbte 2CrfabienS ju ©c^u(

unb Zxufy gegen ©parta ju jliften, weld)e jebod) etfi

fpdter ju ©tanbe fam, ba ft'e gegen ©taffppuS, bat

^aupt ber 2tri|!ofraten , ben Äürjern jogen. (Xen. VI

5.) Dbgleicf) einer ber jaf;lreid)fren , unoerborbenfien #el

lenifcf)en ©tdmme unb buref) bie 9?atur il)reS fanbcS ge

fd)ü^t, f)atten bie 2(rfaber ftd) bisher nod) nie als tv

©anjeS betrachten unb gemeinfd)aftlicf)e Unternefjmungei

wagen fonnen, ba ft'e, burd) ifjre S3tel>3udt>t auf baS|)ir

tenleben fnngewiefen, meijr jerfireut auf bem 2anbe leb

ten unb wenige unb fleinere ©tdbte befafjen, in bettet

baS SJürgertlmm ntd)t ju SO?ad)t unb ©lanj gebeil)et
;

fonnte, um fo mef)r, ba biefelben nid)t burc^ ein politi

fd>eS S3anb tierfnüpft waren unb beS gemeinfcf)aftlid)ei

9JcittelpunfteS entbehrten. fipfomebeS bon SWantinea er

r)ob ft'cf) gleicf) ben Segeafen ju ber Sbee eineS tfrfabifdKi

S3unbeS. (5r Ijielt ebenfalls SJerfammlungen, um bie lix
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fabcr ju einer gemeinfamen löcrfaffung ju bereben ; allein

m$ tiefer S3erfud) fdt>etterfe unb cnbete mit blutigen

3tr>tfligfeiten. (Diodor. XV, 59.) ©elbfl ©paminonbaS

foll für biefen 9)lan gewirft unb ben 9)ammene$ mit eU

nem 1000 Biaxin flarfen tr)ebanifdt)erx (5orpS ben 2Crfa«

bern jur Unterflügung gefanbt r)aben. (P«»*. VIII, 27.)

©er ©ebanfe, ©parta burd) ein bemjenigen entgegenge;

festes SWittel ju untergraben, woburd) b^efeS Sftantinca

t>ernid)tet batfe, fanb ben meinen SSetfaQ, unb fam enb=

lid) 5ur Ausführung. SSBie r.dmlid) bie Sftantineer biSou

fifi'rt unb burd) SSerpflanjung auS ber ©tabt auf bie

£>6rfer jerflreut waren, alfo feilten jegt bie 39 jerflreu;

ten fleinern £)rtfd)aften beS fübwefllidjen 2(rfabienS fpnoU

fiftrt unb ju einer großen ©tabt, SKegalopoliS, vereint

werben, um burd) wefyrfyafteS Sßürgertfyum unb flarfe

Gibgenoffenfdjaft ©parta baS ©egengewid)t ju Ijalten, wie

eS nod) fürjlid) ben 2(rgit>ern gelungen war. (Paus. VIII,

27. Xen. VI, 5, 6.) Sßenn bie Sbee ber ©rünbung

tiefer ©tabt won (SpaminonbaS ausgegangen ijr, fo oer=

tient er fct)on wegen ter S35at)t beS £>rteS r)or;e S5ewun=

berung, benn ber nachmalige SBteberaufbau Sfteffene'S

fprid)t für tiefe politifd)e SSeredmung, inbem ©parta burd)

eine öon 2trgoS über Sflantinea, £egea, SftegalopoltS bi§

fNeffene gefyenbe Cime t>on 33efagungen auf ein fef>r ge*

ringet ®ebiet befd)rdnft warb, ©elbfl bie Überwinbung

ter großen ©djwierigfeiten, wetd)e fi'dfc) ter neuen ©djö*

pfung in ben 2Beg {teilten, namentlich) bie Abneigung ber

prtfcfyaften in ben ©auen, ft'd) ju einer ©tabt ju »erci*

nigen,- tfi ein 3eugni§ mel)r für bie pofitifdje ©rope be6

©d;6pferS. (Xen. VII, 5, II. /to/*. VIII, 27. Potyb.

IV, 10, 77.) SflegalopoliS war nun ber «Wittelpunft ei-

ner bemofrattfdjen @ibgenoffenfd)aft 2CrfabienS. (Xen. VI,

5, 6. Diodor. XV, 59.) £>er beratfyenbe Sanbtag be==

flanb auS 10,000 ©eputirten, welche ft'd) in Sftegatopos

ItS üerfammeln, ©efanbte abfenben unb annehmen, 33ünb=

niffe fließen, ©treitfad)en ber SBunbeSmitgtieber fd)lid)=

ten, SDbrigfeiten einfegen unb über Ärieg unb trieben

cntfctyeiben. 25aS 33unbeSl)eer (Xen. VI, 5, 12) warb
i>on bem erwarten gelbljerrn angeführt (Xen. VII, 4,

33), unter welchem aud) baS flebenbe (SorpS ber etroa

5000 (Sparttoi flanb. (Xc«. VII, 4, 22. 23. DtWor.
XV, 62—67.)

(Sine fo brofjenbe 33erdnberung in ben bisherigen 33er;

l dltntffcn ber 9)elopomieftTd)en ©taaten, unb namentltd)

bie SSertreibung ter rad)ebürftenben fafonijlen auS Segea,

wie aud) ter ©pnoifiSmuS Sftantinea'S, bewogen ben2lge=

filauS ju einem gctbjugc, um ten gefunfenen Sftutl) ter

©partiaten ju beben unt ten abtrünnigen bie nod) nid)t

gebrochene itraft ju jeigen. (5r befegte tie ©renjflatt

ßutda, teren webrbafte ^Bürger fid) bei tem ju 2tfea
jlel)enten 2(rfatifd)en &3unteeil)eere befanten, befefiigte fte,

unb rüdte bann, ol)ne ben 3ujug ber ©olbtruppen $u er=

voarten, in§ ©ebiet »on Segea unb barauf üon ?Kan =

ttnea, wo er ft'd) auf ben we|rlid)en Sergen lagerte.

Snbefjen war aud; ba§ 2Crfabifd)e S5unbe§beer üon 2lfea

in ber 9?acf)t bi§ Segea gefommen, fermieb aber eine

©d)lad;t, weil e§ bie nal)e 2fnPunft ber Sb,ebaner erwar^
ten wollte; aud) 2£geft'tau3 war jufrieben, nid;t angegrif:

fen ju fein unb ba§ Sanb üerl^cert ju ()aben. 2(16 bie

2tr!abier hörten, ba^ er nacr) Safonifa jurüdgejogen fei

unb fein «£>eer entlaffen l)abe, t>erwüfreten fte baS. ©ebiet

ber Herder am ^Ip^euS, weil biefelben ft'dfj bei bem @in=

falle ber ?afebdmonier an biefe angefct)loffen unb t>om

3lrfabifd)en SSunbe lotigefagt Ratten. (Xen. VI, 5.) SDb=

gleid) 9)Zei|rer im Selbe, fürchteten fte aber bennoct) ©par^
ta'S 9J?ad)t, unb glaubten benÄampf gegen biefelbe nid)t

obne ^ilfe Slbebenä fortfegen ju fonnen; bal)er nahmen
fte nid)t nur tie Slier unt 2frgiöcr ju ^)ilfe, weld)e leg*

teren 12— 1500 ^afoniften tottgefd)lagen l;atten unt ft'd)

nad) S3eiftant gegen ©parta feinten, fontern foterten aud)

"Kit)en ju einem Süntnip auf. S^acr) tiefem fructjtlofen

SSerfudt>e würben in gleicher 2(bftcr)t ©efanbte nad) Z^
ben gefd)idt, benn biefe$ fd)ien jegt ber natürtid)(re SSmu
beögenoffe gegen ©parta ju fein. (Diod. XV, 62.)

Sieben t)atU jegt im norblid)en ©ried)enlanb feineu

geinb mef)r, fonbern nur S3unbe6genoffen, ba aud) Safon
tobt unb fein SSruber ?)olpboruel il;m in ber Regierung

gefolgt war; e§ fonnte alfo ben neubelebten ÄriegSmutf)

be§ Solfcö gegen ©parta richten, unb nal;m bie ßinla^

bung ber tfrfaber an (Xen. Hell, VI, 5, 23. Diod.
XV, 62), mit welchen, wie mit (Stiel unb 2(rgo§, dpa-
minonbaS unb ^)elopiba§ wal)rfd)eintid) fcr)on früljer in

einflußreicher S3erbinbung ftanben. (Plut. Pelop. 24.)

25iefe, bie bebeutenbften unter ben übrigen S36otarct)en,

weld>e il;nen entweber fd)on jegt (Diod. XV, 62), ober

fpdter, ben £)berbefel)l freiwillig überliefen, machten jum
3wede be§ gelbjugS eine 2(nleif)e bei ben @liem, unb
rücften im SBinter 370— 369 mit bem 33unbeeif)cere inS

gelb, welchem aud) bie ?)l)ocenfer, Gruboer t>on fdmmtli;

d)en ©tdbten ber Snfel, beibe ©tdmmc ter üofrier, tie

2tfarnaner, |)erafleoten, 9Äalcier unb £l;effalifd)en Leiter

unb ^)opliten folgten. (Xen. Hell. VI, 5.) 2Tuf ©eiten
©parta'6 befanben ft'd) jegt als ffiunbeSgenoffen nur nod)

Äorintf), ßpibauruö, Srojene, ^ermione, ^)alid, ©ici)on,

Hellene, ^)l)liuä unb oielleid)t aud) 9)?egara (Diod. XV,
68), wetd)e£i fid) aber batb neutral erfldrt ju l)aben fdjeint.

(Isoer. De pace. Cap. 38.) 35iefc gefunfene 9J?acr)(

floate ben 2trfabern, ßlicrn unb 2(rgioern, mit welchen
ba§ bodjfrenS 6000 Ttann ffarfc Sl)ebanerl)eer oeretnt eine

©treitmaffe oon gegen 70,000 Stfann (worunter 40,000
^opliten) bilbete, ein fold)e§ ©elbfloertrauen ein, bafü fte

bie S3ootard)en ju einem fofortigen Angriffe auf ©parta
ermunterten. (Plut. Pelop. 24. Ages. 31. Diod. XV,
62.) CrpaminonbaS erwog jebod) bie Sa^re^eit, benn c§

war ber fürjepe 2ag nalje (Plut. 1. c.); ferner bie 33c=

fd)affenr)ett be§ &afebdmonifcr)en ©cbieteS, beffen ©ebirg§=

paffe auf ber ©renje für woblbefegt unb fcf)wer angreifbar
galten (Xen. Hell. 1. c.), benn in Dum ober 3o§ in

ber ?anbfd;aft ©firitiö ffanb SSd)OlaoS mit einer ffiefagung

»on i^eubürgern unb ben jüngtfen ber tcgeatifd)en glöc^t-

lingc, etwa 400 9)?ann; unb eine anbere Sefagung flanb

ju ßeuftra auf ber ©übojlfeite bcS SpfaioS. 2££S jeborf)

Scanner üon ka\X)ä famen unb üerft'd)crten , e§ fei ba6
ganje Sanb unoertt)eibigt, unb aB man t»on ben ^erioi^

fen ba$ 23erfpred)en beS 3(bfalB oon ©parta erhielt, wenn
ba§ $ttx ber S36otard)en in it)re 2anbfd)aften einrüden
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würbe (Jm. 1. c.), rntfdjtoffcn ftet) CüpaminonbuS unb

|)tIopiba$, bie ben .Überliefet, »renn nict)t früher, boct) [efet

gewiß oon tt;vcn uor ber S3crantwovtltd>fcit furct)tfamen

^tnt^cnofTcn überFamen (JFVML 1*01. 24. D<W. XV, 62),

unb bie wenigen Sage bis jurn <Sdt)luffe be§ SabreS, ba fte

i'bt ?l~mt gefe&ltct) nieberlcgen mußten, noct) buref) eine un=

jterblict)e £l;at ju bejeictjnen bojften, baS gefdl;rlict)e Un«

ternebmen ju wagen, unb nid)t blo$ bae> 2ebcn, fonbern

au er) itjre 33ürgerebre für bie £errfct)aft 21;eben3 unb bie

cnblict)c Semütbigung ©parta'3 einzufetten.
#
©ie rücften

bemnact) über Äarpd unb bie tfrfaber über ,£)um (3on),

im ©ebiete ©firiti§, in Sfafonifa ein (Xenoph. VI. I.e.);

waljrenb bie #rgir>cr uon Segea, unb bie Crlier, welche

bie feierte 2fbtl>eilung bilbeten, auf einem anbern SBege

famen, wo ba§ 2anb offen war, melleictjt über feuftra.

(Diod. XV, 64.) £en ©renjpo|ren in ber ©firitiS, wel=

cfyer, au$ fpartanifct)en 9?eubürgern unb tegeatifct)en glücb>_

Iingen äufammengefefct, in Son ftanb, befehligte 33ct)o:

laoS, ein oorjüglict) tapferer unb cinft'ctjtSüoller gelbberr

{Diod. 1. c), welct)er aber ben gebier begangen baben

foll, baß er in ber ©tabt jteben blieb, um ftet) burcr) bie

Bürger ju üerfiarfcn , wdfjrenb e§ feine ^Pflictjt geroefen

wäre, bie fct)wierige ©teile beS ©ebirgspaffeS ju befeuert,

um bie 3£rfaber ab^u^alten, wclct)e nun in großer Tfnjabl

ben 9)unft erfiiegen. Saburct) jugteict) üon hinten, won

ber ©eite unb oon ben erfliegenen |)dufcrn auS bebror)t

unb jur S3ertl)eibigung genötigt (Xen. 1. c), befctjloß

3?ctjolao3 gleict) CeonibaS ju jrerben, fdjitfte bie Süngern
nact) ©parta jurücf, um il;r 2eben für bie brofyenbe «3ufunft

aufjufparen, unb behauptete mit ben öfteren in üer$weN

feltem Äampfe bie gefaßte ©tellung, bis er mit etwa 400
Jpelben ben gefuct)ten £ob fanb. (Diod. 1. c.) SBenige

entrannen unerfannt; bie 2fr?aber gingen ben Sl)ebancrn

nun nact) Äarnd entgegen, unb biefe rücften mit ibnen

uereint, neu ermutigt, in bie Stadler l)inab gegen ©el=

lafta, bem gemeinfamen ©ammelpla^e, welct)eS verbrannt

warb. (Xen. L c.) — Sie über Segea einbreetjenben

2trgit>er nabmen ben 9>aß, welchen tfteranber befefct l)ielt,

unb töbteten biefen nebft etwa 200 ©partanern, unter

welchen ftet) auet) bie Verbannten au$ 83öotten befanben.

(Diod. 1. c.) Sarauf trafen auet) fte, wie bie Gülier, bei

©ellafta ein, t>on wo au§ ber gemeinfct)aftlict)e Angriff

auf ©parta unternommen werben follte. SaS £>eer war

in ber Gübene füblict) t*om S5erge £)lpmpo§ jwifct)en ben

•Stuften bnoB unb (turota3 gelagert, wo t>a$ bem Apollo

^eilige ©ebiet ft'cr) auSbebnte , unb jog am folgenben Sage

weiter, üerfucr)te aber nidt)t über bie £3rücfe be§ @urota§

ju ge(>en, weil man in bem Sempel ber "Kka (2ftr)cnc)

jenfeit be§ gluffcö v^opliten jur 2Cbwer)r aufgejrellt fanb,

fonbern fefcte ben ?D?arfcr) gegen ©parta auf bem linfen

Ufer fort. 2)te feit 500 Safyren »on ber Serljeerung üer^

fronte ©egenb, nebfl ßli6 bie einzige in ^)ella6, warb

je^t mit geuer unb ©cb,wert üerwüjret unb bie SBofjnun*

gen öoUer Jpabe würben geplünbert unb üerbrannt. 2)en

Stauet) ber feinblict)en geuer erblicften bie jroljen ©parta^

nerinnen, ben fte bisher nie gefet)en ju l)aben ftet) ruljmen

fonnten (Plut. Ages. 31), unb brauen in 2Bel)gel)eul

au6, noeb, fc^reeflieber al6 ber Seinb felbfr; bie ©reife ba

Flagten foldfje Seit unerhörter 9?otr) (Id. Ibid.), benn ©parte
war oline dauern, unb bie flreitbare Sugcnb, fonjt bii

ftarfe SJiauer beö SJaterlanbeä genannt, 5ufanimengefd)mol

jen; bie gebrühten ^)erioifen unb ©unbegabte fielen ab

unb fochten rac^fücb/tig in ben 9?ei()en ber Seinbc. (Xen
VI, 5. 25. 32. Plut. Ages. 32.) Wer noct) war nfcbjl

alle Hoffnung oerloren! 3)ie ©tabt, von ber Statur felbfi

jtarE befejttgt, unb, obgleicb, 48 ©tabien im Umtrtife,

glid) einem mifttairifcr)cn 2ager. "Kuf einem fcr)r unglcl

cr)en S3oben gelegen, lehnte fte an einem SSorfprunge be

SaigetuS, beffen mit Käufern befc^te ^ügel ft'cf) terraj

fenförmig über einanber erhoben, fobaß fte ftetS uncrobei

blieb, unb weber jefct eine 25eute ber S36otier, nod> au«

fpdter ber beiben 9)l)ilipp, beö ?)r;rrbu§ unb ber 9?6m<

geworben ifl. (Sine noef) jtdrfere S3ürgfd)aft ber JKettun

©parta'ö rub,te jeboer) in 2£geftlau6, @paminonba§ würb

gern ©egner, fetbj!. (Sr überließ bie 2anbfct)aft tljrct

unöermeiblictjen ©dt)tcffale, unb üertbeilte bie geringe Tlt

gar)l ber fireitbaren ^Bürger an üerfdt)iebene ©teilen; t

fte aber wirflict) jur SSert^eibigung nict)t binreic^te,
|

ließ er ben Heloten bie greif;eit anbieten, wenn fte SBk

fen ergreifen würben. Unb e§ erhoben ft'dE) it)rer 6r
"

in SSBaffen für ©parta; ein furchtbarer geinb, wenn

ftet) gegen baffelbe erfldrte. 25e6r>alb war ber £6nig Tl\

fangö nicr)t ot)ne S5eforgniß, unb beruhigte ftcr) erfl, a

bie ©partiaten burcr) bie bagebliebenen £>rcr)omenifcr)en ©öl!

linge unb burd^ bie |)ilfgtruppen oon ?>l;liu§, Forint,

(SpibauruS, Hellene unb einigen anbern ©tdbten oerfrdr

würben. (Xen. 1. c.) 2£ud) 2£tr)en, befonberS burdt) ©efanb

üon 9)l;ltu§ unb Äorintl; bewogen, ließ ein |)tlfSf)ecr ttt

12,000 «Wann unter SpbifrateS marfebtren, fobaß^ge'

lao§ tro^ bem 23etratt)e ber ^)eriofen unb ber l)duftgi

2)efertion ber Heloten, unb oieten anbern ©ct)wierigfeiti

ft'dt) an ber ©pi&e einer Vertrauen einflößenden SJertl)(

bigung^madb,t befanb, bie eilig in SBaffen geübt war

©eifteSgegenwart rettete auet) ba5 Sfforion, einen für t

SSertljeibigung wichtigen 9)unft, welcher oon S5errdtb,ei

befe^t warb, um il;n bem geinbe ju übergeben. 2Cgej!

Iau6 fal) bie ®efal;r, eilte mit getreuen Seuten bortbj|

erteilte ben 23errdtbern, al§ ob er glaube fte waren i

rer ?)flicl)t getreu, 2obfprüct)e, nur bitten fte feinen tylc

miSoerflanben, unb follten ftet) auf einen anbern 9)un

begeben. 9?act)bem fte ftet) alfo überltflen laffen, wurbt

fte über 9tact)t bingerictjtet, unb t>a§ Sprion beffer fr

fefct. (Plut. Ages. 32. C. Nep. Ages. 6. Polyaei,

II, 1, 14.) gbenfo warb eine 5ßerfc|wörung fpartan
1

fct)er S3ürger betraft, beren Sbeifnebimer 2fgefflau§ m
©enebmigung ber t5pl;oren obne UrtbeiBfpruct) gleid)ffl!l

in ber 9cact;t tobten ließ. (Ael. Var. hist. XIV, 2/

Plut. Ages. 1. c. Val Max. VII, 2.)

Snbeffen war (SpammonbaS bei 2l"m»f(d, ber alte

£auptf!tabt ber Spnbariben, füblict) t>on ©parta, über i>t

6urota§ gegangen, welct)er, al§ ein ©ebirgöjlrom t>oi

nict)t langem 2aufe, reißenb tjr, unb gefdbwollen, wie Kfe

im SBinter, einen fct)wierigen Übergang gewdbrte. W
bie ßafebdmonier merften, baß it)re geinbe baburc^i in Un

orbnung gerieten, nahmen fte biefe ©elegenl;ett jum "Kr

griff wal)r, ließen SBeiber, Äinber unb ©'reife in ber ©tat

I

E
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iurfirf ,
jtürjten ftd^> in Scbjacbtorbnung auf bie Überfein*

jen, unb fügten tynen einen bebeutenben SSerluft ju (Z)/W.

XV, 65. Plut. Ag. 32); ob aber tiefer Angriff al§

Iberfall eine6 von 2tgefilau6 gelegten Hinterhaltes angu*

eben ifi, bleibt jweifelf;aft. (Polyaen. II, 1, 27. .FVo«-

I, 10, 3.) Sie 336otier unb Slrfaber fugten ba§in

rafeodmonifcbe SorpS abjufcbneiben, iebod) gelang e§ bem*

elben, ft'cr) nad) «Sparta jurücf burcbjufcblagen , unb bem

Unige bt'e 9?acr)ricr)t t>on ber naben 2lnrunft be§ geinbeS

u bringen, (Diod. 1. c.) Siefer aber war fo fet>r auf

:iner ^ut, baß er nad) feinem Übergange fid) jeben ia>

erungSpla^ burd) einen frarfen SSerbacf von Daumen
dt)ette; nur bie 2lrfaber ahmten biefem 33eifpiete ber ftreng

Endpunkten Albaner ntcfyt nad), fonbern entfernten fid)

n bem SBaffenplafce , um bie Sorfer unb SBobnungen

plünbem. (Xen. 1. c.) "iCgefitaoö , burcbbrungen von

ßewunberung be§ (SpaminonbaS , ließ ft'ct) benfelben au$
:

er Seme geigen, »erfolgte tt)n lange mit nadjbenfenbem

3ltde unb rief au§: „SBeld) ein untemebmenber 9ftann
!

"

fn'o wirflid) war tiefer fürjlid) erft au§> ber Verborgen*

dt bc$ ^Ottt>atleben§ aufgetauchte feltene SJcann im 33e*

rtff, mit einem Sdjlage ba§ Sßunbcrwer? vieler Sabr*

unberte von CpfurguS bis 3£geftlau6 ju jertrümmem.
Plut. Ag. 32.)

Srei biö vier Sage nact) i>tm Übergänge über ben
:

urota§, bereitete ftd) GrpaminonbaS ju einem allgemein

en Angriffe auf bie Stabt ; bie 9?eiterei rüdte bi$ in ben

»ippobromuS jum Stempel be$ $)o[eibon ©daod&oS in ge*

bioffenen ©liebern vor; e3 war bie fdmmtlicbe @avaferie

»r 2bebaner, (Sleer, ^)^ofier, Sbejfalier unb Sofrier.

br gegenüber geigte ficr) nur ein fleiner £l>eit ber 2afes

imonifcben Leiter unb etwa 400 ber jungem £opliten

tgen bei bem £aufe ber Spnbariben in £interl)att. Sie*
3 befanb ficr) im wejtlidjen Sbeile ber Stabt, wie ba§

fforion (Paus. III, 14. §. 3), unb becfte ben ftarfen

interbalt, von welchem bie angreifenben SSerbünbeten mit

tdjem SJcacbbrude empfangen würben, baß bie Leiter ums
brten, unb ba§ nacbfolgenbe Sußvolf jum Sbeil mit in

norbnung brachten. (Xenoph. VI, 5, 30 unb 31. Po-
iaen. II, 1, 14 unb 27.) 25ielleid)t war eS bter, wo
e Sbebaner burd) eine ßifl beS 2(gefilauS mit Sttmmas
u§ von £l)afo$ 600 9ftann verloren (Polyaen. i. c);
cle 5D?enfdt)en famen gewiß um§ Ceben. (Diod. XV,
5.) Sie Verfolger t)ielten balb ein; baS£eer ber Si-
nter macbte £alt unb lagerte ftdt) wieber. (Xen. 1. c.)

(SpaminonbaS fcbeint bie (Schwierigkeit einer (Srjtürs

ung 'Syaxta'S erfannt, unb tesr;alb feinen Operation^
!an geanbert ju fyaben, inbem er ben Angriff ntdt>t er;

:uete, fonbern fid) begnügte, ben .König jum «Sntfd>eii

ungSfampfe in ber @bene b^auöjufobern , unb «Sparta'S

tieberlage ju befennen. (Diod. XV, 65.) £)a ffieibe§,

ie üorau6jufel;en, ntct)t gefdjal), fo bcfd)loffen bie S36o=
ixd

;en, bie $auptffabt ju üerlaffen, um beren Sali auf
nberem SEBege ju befd>leunigen. Sagu mag bie rau^e
>ab,re6jeit, Mangel, eine Solge ber SSerbeerung, ba§
erberblid;e SSeifpiel ber ftaubfudit unb SSilbbeit ber
-rfaber (Plut. Ages. 32. Xev. VI, 5, 50), @pamu
onbaS' politifd;e S5ered)nung als JBeweggrunb gefom^

!
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men fein (Ael. Var. hist. IV, 8. Polyaen. II, 3, 5);

gewiß, ba§ ßecr jog ab, nadjbem 3lgefilau§ ben S56otar=

d)en nod) überbie6 gel)n Talente alä ^(bfaufafumme burd)

ben Spartaner spbn>ro3 überfanbt (Plut. Ages. 32), weis

d)e§ jebod) ein Srrtfyum, ober t)ielleid)t eine Sronie auf

bie üon ben (Sleern geborgte Summe ju fein fcf)eint.

2Cud) bie ju fpdt gekommenen 2ltl;ener jogen fid) nun un=

üerrid)teter Sad)e jurücf (Diod. 1. c); ben ßafebdmo-

niem aber famen oon ben S5unbe^genoffen 4000 Wlann

ju ^ilfe, woju fie nod) 1000 üor Äurjem freigelaffene $n
loten unb 200 t>on ben Verbannten SSootiem aufnahmen,

aud) oiele SRannfc^aft in ben benachbarten Stdbten »on

^^liopo, 2frgoli§ unb Äorintb, aushoben, wobureb, baä

gefundene Selbjlüertrauen gehoben unb ber (5ntfcr)eibung3s

fampf vorbereitet warb. (Diod. 65.)

3ur Unterwerfung ber Stdbte im Süben oon Safos

nüa ging (SpaminonbaS von Sparta ben durotaä l)inab

unb bemächtigte fid) mit leidjter SWübe be§ offenen i>elo§

auf ber Öftfette be6 9fteerbufen§, weldjeö, wie bie übri=

gen unbefefiigten Stdbte ber 2anbfd)aft, angejünbet warb.

Sarauf warb ba6 feftc ©ptf)ion auf ber SGBeftfette beö

S3ufen§, wo bie <Sd)ipwerfte ber ßafebdmonier waren,

nact) breitdgiger SSerennung gleid)fa(B genommen (Xen.

1. c.) unb mit einer tr)ebanifdt)ert SSefafcung verfeben.

Siefe warb nad) einiger Seit »on Sfaba6, ^)l)obiba&'

Solme, angegriffen. 2fud) er fud)te ben £ob für ba§

gebeugte SSaterlanb ju fterben, wdtjtte r)unbert Sünglingc

gleid)e§ 2£lter§ unb gleicher ©eft'nnung, l)ieß biefelben fid)

falben unb, mit £>ljweigen befrdnjt, Schwerter unter

bem 2frme verbergenb, if)m nadenb, wie ju einem relu

giofen Äampffpiel, im vollen ßaufe jum Sturm ber %t-

jtung folgen. Sie Sbebaner, burd) ben Seftaufjug ge=

tdufd)t, ließen bie Sünglinge ein, unb würben von ib.nen

tl)eil§ getobtet, tl)eiB berau§geworfen. (Polyaen. II, 9.)

(SpaminonbaS, von vielen tfrfabem, 2£rgivem unb

(Sliern vertaffen, warb bagegen aud) von manchen ber

2afebdmonifd)en g)eriofen in ber S<Htfe£ung feinet $tlb=

jug§ unterftüfct (Xenoph. I. c.) , unb begnügte ficr) nicfyr,

Sparta burd) Eroberung ber Stdbte Cafonienö bie ^
benSwurjeln abgefd)nitten ju Ijaben, fonbern fe^te if)m

aud) burd) bie ©rünbung einer neuen Stabt, 9)?effene,

feinen dlteflen unverfof)ntid)en Sfinb wiebererweeft an bie

Seite. Sa bie 2(r!aber unb anbere 33unbeSgenoffen mit

biefem ^)lane einverjianben waren, fo fud)te er bie ver=

triebenen, in Sicilien unb ßibpen jerfireuten 5Dceffener

jur TRüdtel)x ju bewegen (Paus. IV, 26. 27. Diodor.

XV, 66), benn bie 3abl ber in ber entwürbigten £eis

matb gebliebenen war nur gering; aud) würben bie 2afe=

bdmonifeb^en ^)eriofen unb H^oten un& a^e HeWen ^n
(Diodor. XV, 66) jur 9?ieberlaffung in ber ju grünben=

ben Stabt eingelaben. (Diodor. 1. c. Lyc. in Leoer.

p. 182. Archidamos ap. Isocratem, Archidam. 9.)

(Sine ber alten Stdbte, wie 2lnbania,. bie JRefibenj ber

Äonige vom ©efcb^led^te be§ Celer, ober Öc^alia, fdion ger*

frort unb nid^tö al6 ein ßppreffenwalb (Paus. IV, 33)

wollte man, al6 üble S3orbebeutung, ntcr)t wieber au§ bem
Schutte erbauen; felbji Stl)ome, erfreuliebem 2Cnbenfen5,

fcfyien an ben Untergang ber alten $Tt\t)eit ju mahnen,
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big gpamiiwnbaS, wieberum ben Aberglauben bc3 Volfe3

bcmuwnb, burd) 2rauererfd)cinungen unb be$ SBafiS alte

v3prüd)e bie tfufmerffamfeit bennod) auf biefen ftrategtfd)

nüd)tigcn 9>unft lenfte unb bei »au am [üblichen 2Cb=

bange bed feften S3ercjeä befd)toffen warb, beffen ®ipfcl

bie '2tfropoliö bilben follte. Baumaterial unb arbeitet

waren angefefcafft, Da beauftragten bie tfrgiper ibjen gelb;

neun ©pitelc» mit bem beginnen beS SBerfeö {Paus.

IV, 26. 6), unb brauten nebji ben Sbebanem unb 9Äef*

feniern ben etilen Sag unter (Met bin, wobei bie S&e*

baner bem £)ionpfo§ unb bem tSmcnifd)en Apollo opfer=

ten; bie ©runbfleinlegung gefd)ab unter glotenfpiel ber

äöootier unb Argiüer nad) ben 9)Mobien beS 9>ronomoS

unb SafabaS. dauern, 2cmpel unb ÖBolmbaufer erho-

ben ftd) burd) ben SBetteifer ber für benfelben frw$ av-

beitenben perfd)tebenen V6lferfd)aften (Paus. X, 10, 2)

in furjer 3eit (©iePerS ©. 272. Kot. 42), unb «tele

2rümmer bejeugen nod) jefet ben Umfang unb bie $rad)t

(Expedition scientifique de Moree par Abel Blouel.

[Paris 1831.] p. 22. 23. 38-41. Paus. IV, 31, 5)

tiefer ©d)6pfung beä dpaminonbaS. 3bm unb ber «Statt

ber Sbebaner festen bie banfbaren Sfteffenier aber eine

äöilbfäute. (Diu. in Dem. p. 52. Plut. Pel. 24.)

«Nun flonb 9Jceffene als 2Bdd)ter unb ©egengewtefct

©parta'S im ^eloponneS unb al§ ©d)lugjlein jener Äette

von gelungen ba, burd) weld)e @paminonba3 Safontfa

pom übrigen ©ried)entanbe auSfd)log. (Nepos, Ep. 8.)

3ugleid) forberte er aud) ben »au Pon SÄegalopoliS, in=

bem er bie Anbauer burd) eine 2Bad)e unter spammeneS

fieberte (Diu. in Dem. p. 52. Plut. Pel. 24), unb ben

von Sflantinea (Paus. IX, 14), benn nur burd) bte

«Stätfe unb eintragt biefer ©tdbte fonnte nad) fetner

Anft'd)t ©parta etngefd)rdnr"t werben. (Polyb. IV, 32, 10.)

9Jceffene erhielt eine bemofratifebe Verfa||ung unb gletd)-

fall§ eine Abteilung £l)ebaner jum ©d)ufce beö »aueS.

SpaminonbaS warb Pon ben £ellenen alö ber 2Bieberf)er=

fleüer ber untetbrüdten greibeit gepriefen (Diodor. XV,

66), inbem er ©parta ju bemjenigen jwang, woju bte;

feS Soeben nötigen wollte, ndmlid) jur Erfüllung ber

»Öauptbebingung be6 Antalfibifd)en griebenS.

Auf welchem SBege er pon ©ptbium mit bem .peere

r\a<j) SReffene gegangen, ijl niebt ju befltmmen. »afo*

nien war brei SRonate oon ber ©eigel beS ÄriegeS tyxm-*

oefuebt (PM. Agesil. 32), ober bod) wemg|Ten$ 85

Sage (Diodor. XV, 67.) 3n ÜReffene lieg ^pantinon;

ba$ auger jener ©d)ufcwad)e nod) eine anfebnlid)e S3e;

faßung jurücf, olS er ftd) auf ben Stttcfweg tn bte $tu

tnatb begab. (Diodor. 1. c.) £)er ganje gelbjug batte

4— 6 Sföonate gebauert (33 aud) ©.51. Kot. 108), unb

bie S36otard)en batten auger ben angefübrten ©rünben

unb ibrer abgelaufenen Dienjljeit aud) jur fd)leuntgen

JBeenbigung be§ 3uge§ nod) ben ©runb ber S3eforgnt^,

im ?)eloponne* burd) bie 2(tb«ner unter Spbifratea abge*

fdjnitten ju werben, weiter, mit 83ernad)ldfftgung ber

©trage über £end)red (Xen. VI, 5, 49— 51), bie^)affe

bes £)neion btfefet bielt.

2)ie wanbelbaren 2ttbener batten ndmlid) ein anbe*

te@ ©vfiem angenommen unb, eiferfücr)tig auf baö ©lücf

ber Sbebaner, burd) rafd)e§ @infd)reiten bem Äriege eij

anbere Sfflenbung ju geben befcbloffen. 3n einer bem Sü

febluffe be§ Statbö jufolge gebaltenen Solfgoerfammlu!

bielten bie ?afebdmonifd)en ©efanbten tfratuS, £)fpßc

^)l)arar, @tpmofle§ unb §Dlontbeu3 ben 2ttbenern ib

äöeftimmung Por ^fugen, gemeinfd)aftlid) mit ©parta c

v^evrfd)aft in ben $ellcnifd)en 2lngelegenbeiten auöjuübe

unb erinnerten baran, wie ben Ebenem nad) gemeinf

mer Vertreibung ber Werfer bie Tlnfübrung im ©eeftiei

ben ©partanern aber bie Leitung beß ?anbhiegeö üb

laffen fei. 9lad) langen Debatten (Xen. VI, 5, 33
48) befd)loffen bie 2ltbener, ben ßafebdmoniern mit gt

jer 9Jiad)t ju -£>tlfe ju fommen, unb übertrugen b

Spl)ifrate§ ben öberbefebl , weldjer aber, ba ©parta
rettet war (conf. C. JSepos, Ipliicr. 2 ad rin.), c

2(rfabien jurüdging, unb ben @eban!en fagte, burd) £

fe^ung beö ^)affeö über ben IDneion ben S3öotiern t

9tüdweg abjufd)neiben. 6§ wirb aber mit 9?ed)t getabi

bag er bie ©trage über Äend)red unbefefct lieg (X,

VI. ad fiii.) ; aud) war et ftd) fetner Sage wol)l bewi

(Polyaen. III, 9, 28), benn bie planlos jur 9Jecogno

rung porgefanbte fdmmt(id)e Reiterei Pon 2Ctt)en unb i '

rintb erlitt einen SBerlujr (Xen. I.e.); bie 2Ctl)ener foi =

ten ben ßngpag bei Äend)red nid)t galten unb wuri;t

gefd)lagen (Plut. Pelop. 24); aud) ein Angriff auf l r

tepaminonbaS bei Ced)dum warb pon biefem Aurücfgewj*

fen, ber ftd) mit überlegener gelbberrenfunf! glucflid) bwl*

fd)lug (Paus. IX, 14, 3. Polyaen. III, 9, 20), f
Spbifrateö mit feinen 12,000 9»ann bis 2itb,en juri

1

.-

trieb unb nur burd) eine iHfi beffelben jur gortfe|;;g

feinet ^)eimjugeä bewogen warb. (Polyaen. III, 9, ]j)

©in im folgenben Sabre 369 jwifdjen 2(tben unb ©p< i

abgefd)loffener formlid)er XJertrag Xen. VII , 1 , 1— I

Diodor. XV, 67. Xen. Vect. 5, 7) entl)ielt ben ll

fd)lug ber Ebener, alle fünf Sage im Oberbefehle u

ilanbe unb ya SQSaffer mit ben ©partanern abinm^u
Äaum war ba$ ^)eer ber Slbebaner wieber in feilt

*£>eimatb angelangt, alä bie S36otard)en wegen witllii*

d)er Verlängerung i()re§ OberbefeljB angesagt wurl

,

benn ein ©efefc prangte bie Sobe§|rrafe für bieä 2:

geben, tiefem jufolge Ratten bie S6otard)en ibr 21

mit bem erfien Sage beS S5ufatio§ nieberlegen unb

ren Kad)folgern überlaffen follen, aber (SpaminonbaS üb

jeugt, bog ber 3wecf biefeS ©efe^eg bie ©rbaltung t

©taateä fei, fonnte ftd) nid)t entfd)liegen, il;m in t !

2lugenblide golge ju leifren, ba er mitten in bem $a-

feiner £f;aten in Cafonien, SKeffenien unb 2üfabien i-

terbrod)en wäre unb behielt ben Öberbefebl r>ter SD?on c

langer, als ba6 SBolE ibm aufgetragen batte, we§balb'r

nebji feinen 2Kitbefebl3babern , namentlid) aud) 9)e(opib

,

xur Verantwortung gejogen würbe. (Nep. Ep. 7—8. Pi •

Pel. 25. Ejasd. Opp. moral. V. p. 97. Appian. Syria t

41. Ael. Var. hist. XIII, 41. Plut. Apophth. Epan». 1 -

Paus. IX, 14.) SPelopibaö warb juerfr eor bte @d)r>.=

fen gefobert unb Pertbeibigte ft'cb mit ber ibm etgentbü--

lieben energifd)en $& (Plut. Pel. 25), bind) wel*e't

pielleid)t nid)t ju weit bingeriffen worben »dre, »;'

nid;t epaminonbaS bie 5Äitfd)ulbigen Permod)t l;dtte, i'
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<il3 ber Urfad)e tfjtcr Übertretung jugleid) beren SSertbei;

biaung allein ju überlaffen. Sarauf erfldrte er, ber ©es

bu(b im ©taatSberufe für ein $aupterfobemiß mdnnlid)er

(Seefenftdrfe anfab (Plut. Pel. I. c), wenn er burd)au8

gejwungen fei, t>or feinen 9tid)tern ju reben, obgleid) er

beffer ju b<mbeln, alö ju reben oerfiebe, fo »erlange er

Jon tbnen, fallö ft'e tfm jum £obe toerurtbeilen follten,

>aß man ba§ Urzeit auf eine (Saufe (ober in bat offent;

id)e Sabrbud)) fd)retbe, bamit bie ^»eüenen erführen, baß

t bie Sbebaner gegen ibren SBillen genotbtget, bat lafo;

itfd)e ©ebiet ju oerbeeren, weld)e3 500 Sab« lana, fei;

ien Seinb fab; SWeffene 230 3abre nad) feiner 3erflorung

Diebe« berjuftellen; bie 2£rfaber jur ©rünbung etneS uns

ibbdngigen ©taate§ ju bereinigen, unb ben 23ölfern ibre

jreibeit wieber ju erfdmpfen. hierauf erfolgte ein t?ette=

er S3etfatl ber 9?id)ter unb (5paminonbaj> ging , obne baß

'tber ibn abgeflimmt wäre, mit bem größten SRubme au§

jiefer peinlichen 2Cnflage bereor. £)od) warb ibm bat

56otard)at für tiefet Sabr nicf)t roieber übertragen, wel;

ptt wol bauptfdcbltd) ben feinbfeligen JRdnfen be3 eifer;

ud)tigen 9ftenef(ibe§ jujufcbreiben ifl. tiefer SQ?enefti-

e6 roar jwar aud) in @baron'§ >$aii]t gewefen, al§ ftd)

ie SSerfd)roornen unter «JMopibaS unb SWelfon bort »er*

pmmeltcn, glaubte aber fpdter feine SSerbienfie nid)t an;

rfannt, ba be3 (SpaminonbaS' 9?ubm "KUe überflrablte,

|nb arbeitete allen SSeffern, mit feinem burd) eine gute

^ebnergabe untersten boSbaften (*barafter entgegen.

Dem (Sharon, welcher am Sage oor ber @d)lacr)t bei 2euf;

:a ©ieger in einem unbebeutenben 9?eitergefed)t bei «Pia*

ia geroefen
, fud)te er burd) 33olf6befd)luß bie ©bre etncS

5enfmalä ju üerfd)affen, um 6pammonba§' unb «pelopi;

j§' SJubm ju oerbunfeln, warb aber t>on ßefcterem mu;
)ig entlarot unb ßermod)te e§nid)t, ibn roeber mit @ba;
m ju oerfeinben, nod) bem S3olfe ju »erletben ; ben Gpa*
linonbaS aber oerbrdngte er wtrflid) t>on ber S56otard)en=

>ürbe unb entfrdftete feinen ©nfluß auf ein Seit lang.

Plut. Pel. 25.) 2(13 er ndmltd) fein ffetgenbeS 2Cnfel;cn im
riegSroefen fab, rietb er ben Sbebanern, ben grieben bem
rtege oonujieben; roorauf ibm @paminonba§ bemerkte,

bintergebe feine Mitbürger mit lrüglid)en Sßorten, benn

iter bem üftamen ber 9?ube wolle er ibnen bie ©flaoe;

i geben, Weil ber griebe nur burd) Ärieg errungen wer;

n fonne. SBolIten ft'e an ber ©pi£e @ried)enlanb§ (le;

-n, fo muffe tbr 2Cufentr)alt t>a§ Selblager unb nid)t bie

ed)tfd)ule fein. (Nep. Ep. 6.) gine ©elbflrafe, in

eldje er nad) ber S)emütbigung burd) ^)elopiba§ fiel,

ar i^m unerfd>winglid) unb oerteitete ibn nad)mal§ ju

nem S3crfud)e unb Angriff auf bie Regierung. (Plul.

el. 25.)

SSermutben ia$t e§ ftd), ba0 9)?eneFlibe§ bie «Stirn;

tung einiger Äurjftd)tigen ju benu^en fud)te, weldje e§

:m @paminonba6 »erbad)ten, ©parta nid)t jerjiort ju
aben (Polyaen. II , 2, 5) ; beffenuna,ead)tet feben roir ibn
alb rotebet an ber ©pi^e einer jwetten |)eerfabrt in ben
)eblponne6. ©ie tttrfabier \)atUx\ ben StyfomebeS jum
elbberrn errodblt, unb ibm 5000 fogenannte 2Cu§erlefene
n einem ©treifjuge gegen ?)ellana, ©parta'6 SSerbünbete,
noertraut. ßr eroberte bie ©tabt mit ©türm, tobtete

bie ßafebdmonifdje S5efa^ung, voeld)e über 300 SKann

ftarf war, mad)te bie ßinroobner ju ©flauen, »erbeerte

baö ßanb unb fcl;rte nod) »or ber tfnfunft eineä fparta;

nifd)en @ntfa^e6, nad) £aufe jurüd. (Diod. XV, 67.)

JBalb aber, burd) biefen glüdlid)en Erfolg ermuntert, ba

fd)loß ber 2lrfabifd)e Sunb im SSereine mit ben tfrgioern

unb ©liern eine größere Unternebmung gegen ©parta, woju

ft'e aud) Sbeben burd) eine ©efanbtfd)aft cinluben (Diod.

XV, 68) ,
jumal t>a bie tfrgioer gegen ^b'tuä nid)t glüd;

lid) geroefen waren. (Xen. VII, 2, 4.) Sbrem Vertrage

mit ©parta gemäß, baß ein ©taat um ben anbern fünf

Sage lang ben S3efebl fuhren follte, rüdten bie 2ftr)encv

im ©ommer 369 unter ßbabriaS nad) Äorintb, weld)er

bier ein mit ben S5unbe6genoffen, ben Äorintbern, ^elle;

neern unb Sftegarern, an 10,000 93?ann flarfeS |>eer ju=

fammenjog. 3u ibm fließen bie ©partaner, weld)e mit

tbren SBerbünbeten ebenfalls 10,000 9J?ann f!arf waren.

9)?an befd)loß, ben SftbmuS gemeinfd>aftlid) ju befe^en

unb oon Äend)red b'\§ Ced)dum mit Labien unb ©rdben

ju beden (Diod. 1. c); bie $>dffe be§ oneifd)en ©ebirgeö

würben befefct (Xen. VII, 1), fobaß bie ßafebdmonier

unb ?)elleneer bie gefabvlid)fte ©teile inne Ratten. Tflteö

war burd) bie Sföenge ber Arbeiter unb ben @ifer berfeU

ben fd)on fertig, al§ bie S36otier nabeten. ©§ fragt ftd),

ob ©paminonbaä ba§ S56otifd)e ^)eer als S36otard) befeb-

ligte, ober nid)t (Diod. XV, 68. Paus. IX, 15, 2);

gewiß ftanben il;m mebre S36otard)en jur ©eite, nur tye

lopibaS nid)t, weld)er ftd) ju ber 3eit in Sbeffalien be;

fanb. Die Sbcbaner, 7000 «Wann gußöolf unb 6C0

Leiter, lagerten ftd) in ber (Sbene am nörblidjen Süße be6

«Dneion, 30 ©tabien oon ben SBad)tpoflen ber fafl brei=

mal fo flarfen Jeinbe. ©paminonbaS bot feinen ©egnem
eine ©d)tad)t an; ba ft'e e6 aber öorjogen, ibn in iffler

feflen ©tellung ju erwarten, fo fdumte er nid)t mit bem

Angriffe auf bie ^oben. Grr bered)nete bie 3eit be§ S35e=

ge§ oon bem 2ager in ber (Sbene big ju jenen Soften auf

ben JBergen, unb brad) mit ber SKorgenbdmmerung , wie

er fietS pflegte, gegen ft'e auf. (Xen. 1. c.) Der Angriff

erffredte ftd) lang^ ber ganjen SHnie, unb war befonber§

b'^ig gegen bie ßafebdmonier, beren ©teltung teid)t einjus

nebmen unb fd)wer ju bebaupten war. %u<fy warb ft'e

balb erftürmt, jebod) nid)t obne große 2£nflrengung ber

bejlen tbebanifd)en Sruppen, ba bie ©egenwebr ber ßafe;

bdmonier unb «Pelleneer üerjweifelt war, ungead)tet ft'e

um bie ©tunbe überfallen würben, ba bie 9?ad)twad)en

bereits abgegangen waren, unb bie ieute, fo eben oom 2a;

ger aufgeftanben, nod) ungerüfiet, Seber feinem S5ebürf=

niffe nachgingen. 2)ie ©eworfenen flüchteten ftd) auf ben

ndebfien «J'ügel, wo e§ bem ßafebdmonifd)en «Polemard)en

ein 2eid)te3 gewefen wäre, fooiel ^opliten unb ^eltajlen

üon ben S3unbeSgenoffen jufammenjujieben, um biefen

Sofien ju balten, ba er t>on Äend)red auS ungeflort ?e?

benSmittel bejieben fonnte; aber er war entmutigt unb
jog e§ oor, mit ben Äbebanern um freien 2£bjug ju ca«

pituliren, woburd) e§ bem (Spaminonbaö erleichtert warb,

ft'cb auf bie anbere ©eite be§ S3erge3 über &ec|dum, wo
er ftd) burd)fd)lagen mußte (Paus. IX, 15), nad) ©ifyon
btnabjujieben. 25ic nörblidjen Staaten im ^eloponneS

32*
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binden ben Spartanern noch an, unb fonnten ber 23er*

btnbung SbebcnS mit feinen *Pcloponneft'fd)cn SScrbünbcten

1 mccrlid) fein j bod) brachte ©paminonbaS feine SBereinU

(jung mit ben "tfrgivem, 2frfobicrn unb ßleern ju Stanbe,

welche von Scctnea aus jenen frucbtlofen Angriff auf^)l;liuä

gemalt I\itrcn (AY«. VII, 2, 5), unb griff baS nod)

fernbliebe Sifvon an. (Xen. VII. 1. 18.) tiefer flcine

(Staat toäxt gc$wungen, ftcf) Sieben anjufd)licßen, nad)=

bem fein £>afcn &©n SPammeneS erobert (Polyaen. V,

56, 5. Frontin. III. 2, 10) unb einer feiner 2fnfür)rer

burd) einen ©leer im 3wcifampfe getobtet war. £>er form«

liebe Übertritt von Sparta ju 2l;eben gcfct)at) fpdter nad)

einer 'tfbjtimmung ber 33ürgcrfd)aft, motuvd) ber Schein

beS 3wangcS vermieten warb. {Xen. VII, 3. 2.) 2fud£)

bcfcfctc ©paminontaS nun ben Sirponifcbcn Drt 9M;otbia,

imb bebanbelte bie l;ier gefangenen 35

6

otifcb.cn gtüd)tlinge

mit gewohnter SNilbe (Pat«. IX, 15), bafj er aber ju-

qieid) ^)l;liuS genommen, weld)cS ftcf) il)tn im cvflen ©Freden
ergeben haben foU (Diod. XV, 69), fd&cint jwetfell;aft.

(X«». VII, 2.) Über ben ©rfolg etncS Angriffes auf

Hellene ft'nb wir ebenfalls jroeifelbaft. 23on hier ging ber

Öccre^ug ber Sbebaner gegen Srojcne (Diod. 1. c.) unb

©vibauruS (Xen. VH, 1, 18. Diod. 1. c); tiefe Statte

tonnte ©paminontaS aber nicr)t in feine ©ewalt beforn*

men, weil fi'e von frarfert 33efafeungcn vertl)cibtgt würben,

batum begnügte er ftd), il)ve £antfd)aften ju verlieren.

(Diod. 1. c. Xen. 1. c.) darauf marfd)irte er gegen

Atorintb, unb fcfylug bie ihm entgegenrücfenben Jlorintfyer

in einem treffen, fotafj fte <Sct)u^ hinter i(;ren SKauern

fucr)en mußten (Diod. XV, 69); alS er nun aber bie

nad) ^b.tiuS fübrenben 2()ore angriff, unb einige 336oticr

voreilig in bie *£tabt brangen unb bie erfd)recften ©in=

wdbncr in ihre Käufer jagten, matten bie £cid)tbewaffne;

ten unter ©babriaS, beS Atheners, Anfügung einen TLüfr

fall, unb frieden auf ben Äern ber t&ebamfcJ&en Sruppcn,

welche nid)t metjr alS 4Ö0 Schritte von ber SEftauer ma-

nn. ©paminontaS führte fein ganjeS $eer in ©d)ladb>

eronung jutn ernfllid)en Äampf, aber ©babrtaS fammette

mit ebenfo viel SSÄutt) als 33efonnenl;eit bie 2£tl)ener unb

.Horintber, befefcte bie £>enfmdler unb boepgetegenen fünfte,

rottete bureb fjfcilfc&üffe unb SBurffpiefje fet>r viele ber

2fngreifenben, unb behauptete ftd) nad> erhaltener SSerfrdr=

fung aus ber Statt gegen bie auf tbre Äorperftatfe unb

erprobte ©rfabrung trofcenben S36otier von feinem f?6t?er

gelegenen Stanbpunfte auS, fotafj tiefe mit grojjem S3er=

lüfte jurücfgefd)lagen unt trei bis vier ©tatien weit ver-

folgt wurten. £ie Äorintber fd)leppten tie Sotten an

bie SKauern unt lieferten fte nur nad) einem abgefd)loffe=

nen Verträge auS, worauf fte ein ©iegeSjeicben evrtct>te=

ten (Diod. XV, 69. Xen. VII, 1), wcldbeS ©pami=

nontaS fpottweife ein £e£atemal nannte. (Plut. Apophth.

Ep. 19.)

Siefer Unfall fd)wdd)te nid)t fo febr tie tl)ebamfd)en

Sßaffen, alS er ten SJcutl) ber £afebdmonifd)en S5unbeS=

genoffen hob. (Xen. 1. c.) S3ebenflid)er war bie 2lnhmft

eines Jpilf3gefd)roaberS von mein- alS 20 £>reiruberern,

welcbcö £iont>ftu$ ber 'Kltere (Diodor.Vll, 4, 12. XV,
70) ben ©partanern jur Unterjlüfeung fanbte. ©S war

mit ©alliern, Spaniern unb 50 Leitern bemannt, unt
I;atte ©olb auf fünf Sftonate erbalten, ©en Sag nad) bet

2(uSfd)iffung biefer Gruppen ftcllten ftd) bie Sbebaner wie=

ber in ©d)lacf)torbnung auf, fobaß fte bie ©bene bis an
baS SRecr unb bie an bie ©tabt grenjenben |)itget cin=

nal)mcn, unb burd)"il)re vortljeilbafte ©tellung ber 9iei;

terci ber 2£tl;ener unt Äorintljer imponirten. ©iefe über-

liefert ten erfien Angriff ten Leitern teS DionpftuS, roelAe

l;in unt (;er fprengent in fleinen Raufen angriffen, mtl

®cwantl;cit unt Sflutb, ©peere fd)teuterten, viele 336otiV

totteten, ftd) tann jurüd^ogen, vom uferte jttegen, un

auSjurul)en, aber fd)nell wieber auffa^en, wenn ber geini

ben Äampf emeuete. £>urd) biefeS ^)ldnfeln notl)igten ti

S3arbaren baS ^>eer ber S36otier, feine ©tellung mebrntab

gu verdnbern, unb ftd) nad) einem 2£ufentl;alte von roe

nigen Sagen ganj jurücfjusieben. @S gelangte oljne 2luf

enthalt über ben S|tl;muS in tie |)eunatb jurüd, abc

aud) olme einen antern ©rfolg tiefeS geltjugS, alS bei

©ewinn beS l)6d)jt wid)tigen ©ifpon. ©egen biefeS wanb

ten ftd) nun bie ffegeStrunfenen Sruppen beS £>ion«ft'ue

fd)lugen bie 23ertl)eibiger in ber ßbene vor ber ©tabt un

töbteten ibrer gegen 70, ol)ne ©ifpon einjunebmen, roel

d)eS il)nen vielleid)t mit bem fefien ^3lal^e ©eraS getane

(Xen. I. c.) Sann fegelte biefeS erjle |)itfSl)eer beS £)ii

npftuS nad) ©prafuS jurüd, unb jwar nod) vor bem ©e}

tember, nad)bem eS vier Senate in ®ried)entant gewefet 1

^ielleid)t war eS $)Ian teS ©paminontaS, tie Safetdmc

nier im nortlid)en ?)eloponneS ju befd)dftigen , tamit 9Jce

fene unt SKcgatopoliS ungeflort fortfdjretten fonnten. S)

St;ebaner entfetten it)n wegen geringer ©rfolge feineS 2Cn

teS (Diod. XV, 72); namentlid) weil er in ter ©djlad

bei Jlorintb, wo er bie Safebdmonier auS ber ©d)an

warf, ftd) mit bem errungenen 23ortl)eile begnügte, ut

tr)ver fd)onte, woburd) er ftd) in ten SSertad)t teS SSe

ratt;S gefegt babe. „2)ie 2£tt)ener würben ten ©toj
unt tie 23erad)tung teS ÜftanneS nid)t ertragen babcj
wie er bei ter anfrage ftd) auS tem Sbeater erbob, t

S5olfSverfammlung verlie0, unt nad) bem ©pmnafiu
ging, ol)ne eine SJertbeibigung für feiner würbig ju bo

ten." (Plut. V, 56.) «Kit gleid)er SSBürte benabm fn

©paminontaS, alS it)n tie Sbebaner ein antereS SOfa

um il)n ju temütbigen, jum 2luffel)er über bie ©truffi

unb handle mad)ten, inbem er biefeS untergeortnete Ä'm

baburd) ju ©bren brad)te. (Plut. V, 82. SBacbJmut
I, 2. ©. 285. 9?r. 19.) ©ebulb in unbanfbarett ©c

fd)dften, Unterorbnung unter tie ©efefee unt ©rofjmut

gegen Leiter unt Seinte ft'nb ^aupt^üge feineS buref) ei;

erbabene ^l;ilofopbte geläuterten SljarafterS. (Nep. Ep.
"

Val. Max. III, 7, 5. Plut. Philopoem. 3.)

9kd)bem ©paminonbaS ben ?>eloponneS feinem Sd)ic

fale überlaffen, unt tie 23erbünteten in bem fortcjefe^te

Äampfe gegen Sparta il)re Ärdfte übten, bot ftd) Jw*b<
ben eine ©elegenl)eit bar, feinen ©influp aud) im 91o:

ten geltent ju mad)cn. Sn Sbeffalten waren nad) 3>

fon'S Sote feine S3rüter «polptoruS unt «J3ol»)pNn in bli

^)crrfd)aft gefolgt. 2Cuf einer 9xcife nad) Sartffa ermo

bete aber, wie eS beißt, ^olppbron feinen S3ruter 9?arf/

im Schlafe, t)errfcr>te ein Sabr lang als wabrer Spran
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in Sbeffalien, inbem er in 9>&arfaluS ben spotybamaS mit

ad&t ber angefcl;cnflen ^Bürger tobten unb au$ 2arif[a

Stele verbannen ließ, unb fiel beSbalb felbfi von ber rd;

d)enben $anb be3 2lferanber, feines Steffen (Xen. VI,

4), ber ibn jur Srunfenbeit verführte unb in bcrfelben

burd) ©ift tobtete. (Diod. XV, 61.) 2tud) 2Cteranber

warb ein graufamer Svrann, ein 2anb; unb ©eerduber

unb gefdbrlicber geinb ber 2()ebaner unb 2W)ener. (Xen.

VI, 4.) Sa vereinigten ft'cf) einige 23ürger von 2ariffa,

au§ bem eblen ©efd)lecf)te ber Weuabcn, um ber £err=

fd)aft beS 2Bütl)ericf)S ein (fnbe ju madjen, unb foberten

ben Äonig 2(leranber von SDcafebonien auf, ju feinem

©turje mitjuwirfen. 2tleranber von tytyxä rujtete ft'dt),

aB er bie§ erfuhr, allein ber Äonig tarn if)tn guvor unb

crfd)ten mit feinem $eere vor Cariffa, beffen er ft'd) burd)

SSerratb ber SSürger bemächtigte. Sann belagerte er bie

33urg, nabrn bie ©tabt Äranon ein, legte betrdd)flid)e

33efa£ungen in bie $ld&e unb betrachtete Sbeffalien alä

feine (Eroberung, wdbrenb 2lleranber ber £vrann, über;

all verfolgt unb gefcr)recft, ft'cr) nad) tytyxä jurücf^og. Sn
biefer ^weifacben tfloti) wanbten ft'd) einige Sbeffalifd)e ©tdbte

nad) 2tjeben um £>ilfe. ^PetovibaS waib mit einem $eere

unb bem auftrage nad) Sbeffalien gefanbt, bie bortigen

33erl)dltniffe bem 33ort_beile ber £l)ebaner gemdfü ju orb;

nen. 2ttS et nad) Sarijja fam, fanb er bie 33urg burd)

2lleranber von Sftafebonien befefet, ließ ft'cf) biefelbe über;

geben unb fd)lofj mit bem Äonige ein SSünbnifj. Ser
Svrann Weranber nabete ft'cf) il;m barauf mit S3ttten um
gütliche 33ermtttelung, unb ^*eloptbaS fefytt ilm wieber ein

in feine >£>errfd)aft, vertrieb ibn aber aud) ebenfo balb

wieber wegen fortgefe|ter ©raufamfett, Unjud)t unb $abi
gier. 21B er ba§ 8anb alfo von feinem oranger befreiet

unb ben ©tdbten (Stntracf)t emvfol)len batte {Diod. XV,
07. Plut. Pel. 26. Polyaen. II, 4, 1— 2. Fronlin.

I, 5, 2. III, 8, 2), nabrn er bie GTtntabung be3 Äöntg§

2lleranber an, il)tn nad) Sftafebonien ju folgen, unb feU

nen Sbronjtrett mit 9)tolemdu3 ju fd)lid)ten. 25a aud)

tiefer ben *PelovibaS jum ©d)iebSrid)ter berbeigerufen, fo

gelang e§ bem Sbebaner, bie Äonige ju vereinigen; bie

wdbrcnb beS 33ürgerfriege§ SSevbannten würben jur 2Bie;

berfe(;r eingelaben, unb jur ffieftdtigung be§ Vertrages

30 Sunglinge au§ ben vornebmften ©efd)led)tern, unb un;

ter i(;nen 9M)ilivp, be§ £6nig§ jüngerer S5ruber, aB ©eü
ßeln nact) Sieben gefanbt, „um ben Hellenen ju jeigen,

wie weit ft'd) tl;ebanifcf)er ßinflup im ©lanje ber 3Nad)t

unb im ©lauben an il)re 9?ed)tltcf)feit erftrede." (Plut.

Pel. 1. c.) £>er junge ^)l)ilivv / 5U Sieben balb bei 9)am;

meneä, balb bei ^)eloptba§, balb bei (SvaminonbaS, bil=

bete ft'd) im Umgange mit biefen unb anbern gropen 9Jidn;

nern , unb abtüte befonberS bem (Svaminonbaä nad) , aber

nur in ber dupern ^>oltttf<f>en unb jtrategifd)en Süd)tigi

feit, nid)t in ber <Selbftbeberrfd)ung, ©ered)tigfeit, ©ee-

lenl)ol)eit unb Sftilbe, 2ugenben, bie weber urfvrünglid) in

(einem 6l)araEter lagen, nod) jemaB burd) 2£nbitbung von
it)m gewonnen würben. (Plut. Pel. 1. c.)

Sie 9?ube Sljeffalienö warb jeboct) balb wieber buret)

2lleranber von tytyxa gefrort, ber naef) SGBiebereroberung

feiner ^>err[d>aft jirebte. 9>eloviba$ warb abermals bort;

bin abgeorbnet
;>
aber bieömal nict)t mit einem £eere, weif

e§ unter (SvaminonbaS im ^)elovonne6 fod)t, fonbern nur
in ^Begleitung feines SreunbeS SSmeniaS, ber wegen fet=

ner Savferfeit bewunbert würbe. (Plut. Pel. 27. Diod.
XV, 71.) Sn SWafcbonien batte im & 368 vor <5&r.

jener ^)tolemdu6 2lloriteS, ber @obn beS "Km\)r\ta§, fei;

nen Äonig 3fleranber mit ^)interlift au3 bem SBege ge;

räumt unb ben Sfyron fd)on bret Sabre befeffen, al6 ^3e;

loptbaS bieömal in Sfjeffalien erfd)ten unb ber 3Cnl)ang beä

@rmorbeten tf;n abermalö nad) SOZafebonien ju ^>ilfe rief.

2)a ^)elopibaä fein |)eer batte unb bod) bie ©elegenl)et'c

nid)t verfdumen wollte, SbebenS Autorität im Sorben ju

befejligen, fo fammelte er fd)nell einen Raufen ©olbner,

bie aber bei iljrer 3lnndl)erung vom ^)tolemduS burd) ©elb
jum Übertritt verleitet würben. Seffenungead)tet ging bie-

fer bem 9)elovibae> entgegen, bewillkommnete il;n aB fei;

nen £errn unb SOJeifter, unb verfvrad), bie Ärone beit

S3rübern be3 ßntfeelten aufjubewal;ren unb mit Sbebcn
in ein Sru|; unb ©d)u|bünbnip treten ju wollen, ju

beffen S3efrdftigttng er feinen ©obn 9>l)ilorenu6 unb 50
von feinem 2lnl)ange aB ©eipeln gab, weld)e 9)eloviba'o

nact) Sieben fdjidte. 23olI Unmut!) über bie S3errdtberei

feiner ©olbner, beren ^auptnieberlage ?)l)arfalu§ fein follte,

fammelte ^elovibaS wieber einen Raufen Sl)effalier unb
jog nact) biefer ©tabt, um ft'e ju betrafen. Äaum war
er aber bort angelangt, aB ber Svrann 3lleranber mit

bewaffneter 9Äad)t erfd)ien. SpelovibaS unb SSmeniaS be;

gaben ft'd) ju ibm, weil ft'e, wie e§ beipt (Plut. Pelop.

27), glaubten, er fomme ju feiner Slerantwortung, unb
werbe nid)t fo fübn fein, ft'd) an itjren ^)erfoncn ju ver;

greifen; in ber Zijat aber wol ben Umfidnben nad)gebenb.

Äaum fal) 2Cleranber ft'e allein unb webrloS vor ft'd), aB
er ft'e fcjtnabm unb ft'd) ber ©tabt $l)arfalu3 bemdd)tigte.

Sen ?)elopiba§ Jd)fe»pte er nad) 9)l)erd, wo er anfangs
Seben ju il)m liegt , in ber Meinung, baS Unglüd l)abc

il)n bemütl)ig gemad)t. 9)elovtba3 tröjlete bie ^)l)erder mit

ber Hoffnung auf ben balbtgen ©turj bcS Scannen, il;n

felbjt aber fd)alt er wegen ber Unmenfd)ltd)feit gegen bie

Untertbanen, unb nannte Um einen Sboren, bap er ben
Sob beffen nid)t befd)leunige, beffen ileben unb greibeit

not^wenbig feinen Untergang na^ ft'd) Rieben werbe. Ser
2prann dugerte: „SBarum eilt ^elopibaS fo mit feinem

Sobe?" unb biefer entgegnete: „Samit bie ©otter befio

[cbneller mit bir enben!" Sarauf war jeber 3utritt ju

ibm unterfagt, unb er ber ftrengften SBadje überantwortet.

Sa3 borte Sbebe, Safon'S Sodjter unb 2lleranber'S grau,

unb war begierig ben l)elbenmütl)igen ÜRann, ben ft'e fd)on

früber gefeben, im Äerfer ju befud)en. ©ie erfannte tl;it

aber nid)t fogleict) wieber in feinem bittern ©lenbe, beim
£aar unb ©ewanb waren versilbert unb jerriffen, unb

fein Äorper burd) bie fd)led)tc 9?abrung unb Pflege abge;

magert. Sa ging tljr weiblid>eS 2luge in Sbrdnen über

unb ?)elo»ibaS fal) ft'e weinen unb befann ft'd) anfangs ver;

wunbert, wer bie grau wol fei; erfannte ft'e aBbann aB
Safon'S Sod)ter unb begrüpte ft'e aB feine alte greunbin.

©ie fvrad): ,,mid) jammert bein 2Beib!" — „Unb bu
mid)," fvrad) er, „bafj bu, obne in Äetten ju fein, eä

mit 2£leranber au6I;dltfi!" SaS SBort ging it>r ju $&
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jen; fic bcfudbte ben ©efangenen wicbcrbolt, bcfanntc

ihm' t-aS tiefe Elenb ibrer Sage, unb ndbrte ba§ burd) ilm

oewerft« ©efübl ber S$erad)tung if)rc§ ©arten, welct)e3

fpärer $u beffen £obe führte. 3(16 bie Stbebaner baS ©c^idf;

fal be§ 9)eloptba3 oerna^men , bcfd^loffcn ft'e 9?ad^c an bem
Grannen ju nehmen unb rüfreten fogleict) ein $eer »on

8000 vf>opliten unb 600 Leitern (Diod. XV, 71), un=

fer bem SBootarcfyen ÄleomeneS (Paus. IX, 15) unb an-

dern unberübmtcn gelbberren, welken ft'ct) EpaminonbaS

al§ gemeinet Ärieger unterorbnen mußte , weit er abgefefct

war unb (eine geinbe ibn mit unüerjtdnbigem ©roll üer*

folgten. (Plut. Pel. 28.) 35er Sprann fürchtete ft'ct; t-or

biefem $eere unb febjefte be§I;alb ©efanbte nact) %tx)tx\,

um wegen eine§ 23ünbniffe§ ju unterbanbeln. SSBirflict)

febieften ib,m bie Ebener fogleidt) 30 ©ct)iffe unb 1000

Üflann unter ber 2tnfül)rung be§ tfutofleS, welker grabe

um Euböa fegelte, al§ bie Sbebaner in Str)effalien etntra=

fen. tfleranber batte ein anfebnlicbe§ $ufwolf geworben,

unb eine jablreicfjere 9?eiterei als bk 33öotter. ÄleomeneS

beabftebtigte, üerfldrft burd) bie bem Sprannen auffdfft'gen

Sbeffalier, bem Äriege fogleict) burd) eine ©d)lad)t ein

Enbe ju machen, warb aber t?on ben unjuüerldfft'gen £t;ef=

falifdjen äriegSbanben üerlaffen, wdbrenb bie Ebener unb
anbere £ilf3t>ölfer ba§ £eer be§ Aleranber üergroferten,

unb befcblof barum, jumat ©peifen, ©etrdnfe unb an*

bere 33ebürfniffe ju mangeln anfingen, ben 9cudweg naef)

.f>aufe anjutreten. ©d)on war baS £eer im S5egriff, St)ef=

falien ju oerlaffen unb burd; ben tya$ r>on Sbermoppld
narf) £ella3 ^urücfjufebren , als ber Sprann, welcher mit

feiner 9?eiterei auf bem $ufüe nacbgefolgt war, au§ einem

Hinterhalte bereorbrad) unb ben 9?ad)trab angriff. S3iele

SJootier fanfen unter ben ©peerwürfen tobt ober üerwun;

bet, ba ft'e eingefdjlofien waren unb ffet) Weber »orwdrtS

noct) rüdwdrtS bewegen Fonnten; fetjon Bezweifelten ft'e

an ibrer 9?ettung au§ biefer großen tloxx), aB ba$ ^)eer

fcen EpamtnonbaS au§ feiner SRitte beroorjog unb ftdt)

jum gelbberrn erwdblte. (Diod. XV, 71.) ©ofort über;

nabm er ben Auftrag, obne eine Erinnerung an bie er=

littene 33cfd)impfung blitfen ju laffen (Nep. 7); laS bie

leisten Siruppen unb bie Leiter aus, unb x)\t\X mit ü>
nen , bie er felbfl anfübrte, inbem er ben 9?act)trab machte,

bie naebbringenben gfetnbe auf, fobaf ber $eerbaufen ber

»oranjiebenben $opliten gebeeft war. SBdbrenb ber ©e;

fechte biefeS JKücfjugeS wanbte er fünjflict)e ©cblact)tftel;

lungen an, erreichte ben 3wed ber Rettung üollfommen,

ju feinem größten dtufyme bei SKitbürgern unb S3unbe$*

genoffen, tnbeffen bie wirflieben S3öotarcr;en »on ben 2be^
banern jur Verantwortung wegen ibrer Ungefc^tcflic^feit

gejogen unb Seber unt 10,000 ©rahmen beftraft wurs

ben. (Plut. Pel. 29. Diod. 1. c.) 2)urcb ben JKubm
unb bie Saaten feineö überlegenen ©egnerS eingefcr;ücbtert,

jog ber Ätjrann bie Sauget ein, unb lief} ft'cb, eilenbS bei

»bm entfct)ulbigen. (Plut. Pel. 1. c.) (SpaminonbaS tytlt

«5 ieboct) weber für ratb,fam noeb, würbig , mit einem fol«

cb^en ^Barbaren ^rieben unb greunbfe^aft für Sieben aU
jufcbliegen, fonbern bewilligte tbm nur einen 30tdgigen

Sßaffenfh'UjIanb gegen bie Auflieferung be§ $elopibaö unb
SömeniaS, unb febrte in bie £etmatb jurücf. SBa^rfcb^eini

lieb betätigten tt>n bie 3:f;ebaner in ber S3ootartbenwürbe.

(Diod, XV, 72.)

(Seit Sbeben öornebmlidb mit Sbcffalien unb 50?afe;

bonten befcbdftigt war, Ratten mebre ^eloponneftfdb,e SßbU
'

ferfcb.aften auet) bie S3erbinbung mit S36otien brücfenb ge;

funben unb nadj Unabl;dngigfeit geflrebt. Unter allen ju=

erfl bie Arfaber, an beren <5pifce ber SWantineer Sttfome;

be§ ftanb, ein 9J?ann t>on ebler ©eburt unb beffen (5t)t=

geij burcr) Steicb.tbum unb eine große ®abe ber Überre:

bung unterjtüfct warb, dx war auf erorbentlicb, beliebt bei

il;nen, fobajj ft'e ju 83orflebern il;rer Gnbgenoffenfcbaft an-

bellten, wen er üorfeblug, unb feinem SBillen in allen

Unternebmungen folgten. Unter feiner Anfübrung befrei-

ten ft'e bie Argtoer, welche bei einem Einfalle in ba§ ©e=

biet üon Epibauru§, buref) bie SKietbtruppen unter Gtyas

bria§ unb btc 2Ctr)ener unb Äorintber abgefcr)nitten waren;

fcf)lugen auet) bie 2aFebdmonifcf;e Sefa^ung r»on 2£ft'ne in

Safonifa, tobten beren Anführer, ben ©parttaten ©eranor

unb »erbeerten ba§ ©ebiet btefer ©tabt. Sbf nationaler

©inn unb friegerifcfyer 9Äutb waren burcr) ben trefflieben

Rubrer fo geboben, baß ft'e auf einen »erbdltnijjmdjjigen

2Cntr)etI an bem Oberbefehle im Äriege gegen ©parta tru

fprud) matten, unb ft'ct) weber burcr; bie 9tfacr;t, noct)

burcr; fiürmifcbe SBitterung , noc^ buref; bie Cdnge be§ SBe;

geS, noeb^ burcr) fcfjwer jugdnglicfje ©ebirge »on rubmüol^

len Unternebmungen abbalten liefen. (Xen. VII, 1, 23

—

25.) SMefeS offenbare ©treben ber tfrfaber nac^ ber #e;

gemonie im ?)eloponne§ erregte nicbl blo§ bte Etferfuc^t

ber Styebaner, fonbern entfrembete ibnen aucr) bie (Sleer,

welche jene ©tdbte t>on ben 2frfabern r>ergeben§ jurücffoü

berten, bie @li§ geborig al§ 9)eriöfen, bemfelben wn
©parta entriffen würben, unb ftd> nacb beffen Semütbi*

gung bem 2CrFabtfcr)en S5unbe angefaulten batten. (Xen.

1. c.) 25a mtfebte ft'cb Werften wieber in bie griecr)ifcr;en

2(ngelegenbeiten , um beren Verwirrung ju benu^en, unb
^>f?tlt§fu§ au§ Äbpbo§ erfcb,ien al§ Abgeorbneter beö Sa-
trapen 3£riobarjane§ oon ^b^Pöten mit üielem ©elbe, um
ftdt) beS S5ei(ranbe§ ber ©rieben gegen feinen Äonig ju

*>erft'ct)ern, ba er ft'ct) fct)on 372 be§ 9?eicbe§ be8 SDJitfjrt-

bateS bemdct)tigt batte unb abzufallen brob,te. Et 'berief

bie Sbebaner unb beren SSerbünbete, fowie auet) bie $a->

febdmonier ju einem griebenöcongreß nacb ©elpbi, wo

aber nichts befcbloffen warb, ba Sbeben auf bie Unafc--

bdngigfeit 9)?effene'g r>on ©parta bejtanb; fobaf ^)l;ifö-

fu§ nun ein ©olbb,eer jum 33eijranb ©parta'ö warb.

25iefe§ war jugleict) bureb ein jweiteö Hilfäcorp§ r-om

Sprannen 35ionpft'u6 unterfiü^t, bem an ber Erbaltung

ber fpartanifcb.en üttaebt unb arifroFrattfct)en ?)olitif eben=

fo febr, wie bem 2(rtaxerre§ gelegen war; benn ein ©egen-

gewicht gegen Sieben folttc in bie politifebe SBage ber

<Staatm gelegt werben; nact) 2Ctt)en§ 2fnffct)t mufte in

Sbeffalien bie ©egenmad^t gebilbet werben, nacb ber 3fn*

ft'cbt ©»arta'§ in CaEonifa. (Xen. VII, 1.) £>iefe W
tere Meinung brang bei ben SSerbünbeten buret). 2frct)u

bamug, beS 2fgeftTau§ ©obn, 30g mit ben bureb, bieJ<2icu

Her üerfldrften ©partanern juerfl gegen ba§ abgefallene

Äarpa (im % 367) unb lief t>ie Einwobner ntebermacb,en

(Polyaen. I, 41, 5); bann gegen bie ?)arrbafter in Ars
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Labien, beten ©ebiet er »erbeerte; 309 ft'cb jebocb bei ber

Annäherung ber jur 2tbwehr Bereinigten tfrfaberunb %x-

qioer wieber jurücf unb lagerte fidt> auf ben $ügeln bei

SKtbea. (Füller, £orier II, 448.) £ier gab Ätfft'baS,

ber 2Cnfür)rcr ber Sicilier, cor, feine Seit fei abgelaufen

unb machte ftdt> nach Sparta auf ben 2Beg. £>te Stteffe;

nier »erlegten ihm aber biefen 2Beg in einem Engpaffe,

worauf er ben 2£rdjibamuS um £Ufe bat, welcher auch

fogleidb aufbrach unb auf bcm Seitenwege nach Sutrefia

wieber auf bie »erbünbeten 2trfaber unb 2trgt»er fließ,

bie ihm ben 9tucfjug nach. Sparta ab^ufchnetben brofjten.

Der Äonig, »on geinben umftellt, rücfte »ereint mit ben

Siciliern auf ben ebenen tylafy , wo bie ©tragen nad) (£u-

treft'a unb nacb Sföibea jufammentreffen, begeifterte fein

#eer burcb eine2lnrebe, unb beruhte einen ©ewttterfcblag

auS Weiterem #immel, unb ein |)eiligthum beS $erfuleS

feines Ahnherrn jur rechten Seite, oiS günjh'ge 33or$eU

d)en, fobaß er bie geinbe warf unb ein Siegeszeichen er;

rieten fonnte. Sei ber burcr; ben -£erolb £)emoteleS nach

Sparta gefanbten SBotfdjaft beS SiegeS, ber ben Sparta;

nern nicht Einen, ben Seinben aber 10,000 (Diod. XV,
72. Flut. Apophtb. lacc. t. II. p, 125 unb Prov.

quibus Alex. M. us. s. t. VI. p. 564) SKann gefoffet

haben fotite, »ergoffen Me Zoranen ber Nübrung, 2lge;

ftlauS, bie ©eronten unb bie Ephoren; bie Albaner unb

©leer aber, burcb baS Streben ber tfrfaber nact) ber «£)e;

§emonie gegen fte aufgebracht, follen eine Scbabenfreube

über biefen Unfall ihrer Nebenbuhler nicht »erbeblt haben.

(Xen. 1. c.) Nact) biefem «Kriege, welchen bie t>riefterin;

nen ju 35obona als thrdnenloS für bie 2afebdmonier

v>orauSgefagt hatten, fcfyloffen bie 2(rfaber ihren bebrobten

33unb enger unb arbeiteten unoerbroffen an ber 33oüen;

bung ihrer $auptftabt SttegalopotiS. {Diod. XV, 72.)

tiefes jweifelbafte Schwanken ber Hegemonie im 9}elo;

ponneS fonnte ben nacb bem 2tlletnbeftt3 bcrfelben in ©rte;

cbenlanb fftebenben SEbebanern nicht gleichgültig fein; beS;

lalb fucbten fte ftch bie burd) 2lrtamreS bargebotene ©e;

legenheit ju Nufce ju machen, unb burcb ^Perft'enS ^>it|e

^ur 2CUeinberrfcbaft ^u gelangen, jumal ba ihnen 2ftben

unb Sparta burch ©efanbte an ben perftfchen £of ben

SJorfprung abzugewinnen fchienen. Unter bem £3orwanbe,

ite ifafebamonier hatten ben EutbpfleS jum großen Äö=

tiige atSUnterbdnbler gefchicft, bewogen fte ihre 33erbün;

beten, ein ©leicbeS ju tbun; bemnacb begaben ft'ct) »on

Sbeben 9>elopibaS (Xen. VII, 1) unb SSmeniaS {Ael.

Var. bist. I, 21), »on tfrfabien tfntiocbuS ber $anfra;

tiajt, »on EtiS ÄrcbibamuS, ein 2trgi»er, aber fein 2ftef;

fenier an ben perftfchen $of. (Xen. 1. c.) 3Die 2ttl)ener

fanbten, al§ fte »on biefcr ©otfchaft vernommen, ben SZu

magoraS unb 2eon. 9)elopiba§' 9?uhmgab ihm ebenfo wol
wie feine 9)erfonlicbfeit ein gro^eä Übergewicht über bie

önbern ©efanbten. Sch.on bei feiner Steife burcb bie per-

ftfchen Stattbalterfchaften warb er überall gefeiert, mehr
l.odi) am #ofe ju Sufa. 2lttarerre§ jeicbnete ihn ehren:

t>o\l auö, benn e§ fcfemeidbelte ihn, ba^ fo gro^e Scanner
»on fernher fdmen, il;m ju hulbtgen, unb gewann ihn
noch, lieber, als et ihn auch oon tfngeffcht erblicfte unb
«n feiner Sprache mehr Äraft als in ber attifd)en unb

mehr Einfachheit als in ber fpartanifcben bemerfte. SBar
er öleicb gegen ^MopibaS, ber ftch nicht wie SSmeniaS
jur 4)ofetifette ber 2lboration bequemte, weniger gndbig,

als gegen ben in boftfcber Seroititdt geübten 3lntalfibaS,

welkem et ben Ätanj in 2)uftol getauft überfchicftc , ben

er bei Srinfgelagen trug, unb weniger »erfcbwenberifcb;

freigebig , als gegen ben unöerfchdmt babfüdbtigen unb bc;

jlecfatichen 2imagoraS, -fo zeichnete er ihn r»or ihnen beffa

mel;r burch ©ewdhrung feiner antrage auS, unb gab ge-

gen Vorbehalt beS ungefiorten 33efü§eS t>on 2tffcn (Isocrat.

Arcbitlam. 9) feinen gerichtlich begrünbeten 23orfieüun;

gen für ©riecbenlanbS Unabhdngigfeit , bie Crmfcbrdnfung

ber Ätbcnifcben glotte (Xen. VII, 1, 36), Wl e f f e n e ' S 2B i e=

berberfiellung unb ShebenS altherfommlicher greunb^

fcbaft für Werften (Plut. Pel. 30) bie S3efldtigung. (Plul.

Pel. 30. Xen. VII, 1.) 211S ^clopibaS feinen 3wecf

erreicht unb mit ©brengefdjenfen »om Äonige entlaffen,

in Segleitung eines baS foniglichc ^anbfcbmben uberbrin;

genben Werfers nach Sheben jurücfgefehrt war, oertang=

tert bie 2bebaner üon ben oerfammelten 2fbgeorbneten ber

Stdbte, ben @ib auf biefe Urfunbe: mit bem Äonige unb
ihnen greunbfchaft halten ju wollen. Sie ©efanbten »er;

weigerten ben Grib; CpfomebeS, an ber Spi^e ber gegen

ßliS jurücfgefe^ten unb mit tiefer 23eradbtung gegen baS

perftfc^e ^)ofgeprdnge erfüllten Zxhbex, »erlangte fogar,

baß bie 3ufammenfunft nicht inSbebcn, fonbern bort ge=

halten werben follte, wo ber Ärieg geführt würbe. 211S

er hierauf »on ben Shebanern mit Vorwürfen überhäuft

warb, er jcrrütte bie ÄJunbeSgenoffenfcbaft, fo »erließ er

bie Si^ung beS SunbeSratheS, unb reifte ab. 3bm folg;

ten alle 2lrfabifchen £>eputirten. @ine ©efanbtfchaft 2he=
benS an bie Stdbte mit ber 3luffoberung jum ßibe auf
baS foniglidbe Schreiben warb burct) bie ^Protejration ber

Äorinther gleichfalls »ereitelt, fobafj ^elopibaS' SSemühun;
gert nidbt ben gebofften Erfolg hatten (Xen. VII, 1), unb
Sparta um fo entfchiebcner bei feinem SBibcrfpruche ge=

pen SÄefJene'S Autonomie beharren fonnte (Plut. Ages.
34), weil biefe eine ben SSeftimmungen beS "-tfntalfibifcben

griebenS entgegenlaufenbe Neuerung war, ber bis babjn

als bie rechtliche ©runblage ber $ellenifchen Staaten»er;

hdltniffe betrachtet warb. Werften hatte ftch burd) SO^effe;

ne'S 2lnerfennung »on Sparta ab = unb Ztyben jugewanbt,

bem gewiffermaßen eine Hegemonie burch bie SBerwirflü

cbung bet neuen S3e|iimmungen eingetdumt, unb bie Notb*
wenbigfeit geboten war, bie Staaten im gaüe beS SBiber;

jtrebenS mit Waffengewalt jur ©enel)migung ju jwingcn.

(SpaminonbaS, ber baS ^eer in Zh,t§a\ien gerettet

unb ben 9)elopibaS unb SSmeniaS befreiet hatte, warb in

hoher tfnerfennung feiner S3erbien)te um baS 23aterlanb

von bemfelben je^t an bie Spille einer brirten £eerfabrt

in ben ^)eloponneS gejiellt, welche, außer ben nadj Unab;
hdngigfeit firebenben 2trfabern

, jundcbfi ben 2lcbaiern galt.

2)iefe , meijt ^rijrofratien , waren bisher bem fpartanifcben

Sntereffe ^ugethan unb ZtybenS 23erbünbeten im SBege

gewefen; beShalb mußte Ztyeben fte gewinnen ober bejwin;

gen. SpaminonbaS begann fein Unternehmen bamit, baß
er ben speift'aS, weichet in TlrgoS gelbbert wat, bewog,

bai ©ebirge Öneion ju befegen, beffen Jöcwacbung »on
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bem SfauKe*, bem Anführer ber 2afebdmontfcr)en Wictty

trappen, unb von tcm Wbcncr 2imomad)uS vernacfylafft'gt

warb. 3>etftaÖ befefete ben ^jügcl oberhalb Äcnd>red in

tcr 9?a<^t mit 2000" £opliten , unb war auf ft'eben Sage
mit Lebensmitteln vcrfel;cn. Sn biefen Sagen famen bie

2bebancr an, überfliegen ben 33crg, vereinigten ftd) mit

ben S3unbcSgenoffen unb brangen mit tbnen in 2(d)aja

ein. Sie 2lrifrofratcn, langft von ©parta'S $ilfe abgc*

febmitten, glaubten ftd) nicr)t anberS im 33eft'ge ber ^err^

fcfjaft bebaupten ju fonnen, unb warfen ftd) bem Güpamü
nonbaS in bie 2trme, welcher, oljne bie $dupter ju ver*

bannen, noeb) bie Verfaffung ju verdnbern, von ben 2(d)aiem

baS ©elübbe treuer Äampfgenoffenfd)aft empfing, unb, nad);

bem er alfo bie Lanbfdjaft für Sieben gewonnen, wieber

bcimjog. 35a warb er jebod) von ben 2lrFabern unb tbren

Vcrbünbetcn verflagt, 2£cb)aja eine ben Lafebdmoniem gün*

frt'ge Einrichtung gegeben ju l)aben, unb bie Sfjebaner

befd)lofFen beSljatb, $armofien in bie 2(cr)difcr)en ©tdbte

ju fenben unb bemofratifd)e Verfaffungen einzuführen. Sie
nun in ©d)aren vertriebenen 2Crifiofraten aber vereinigten

ftd), eroberten eine ©tabt nadj ber anbern, festen ft'cf)

wieber in ben SSefüj tbrer vorigen ©ervalt, Jagten fidt)

von 2l)eben loS unb fd)loffen ftd) rvieber an bie ©partas

ner an , bie fte nacr) Ärdften im Äriege gegen bie 2trfaber

unterflü&ten, woburd) biefe von jtvei ©eiten bebrdngt in

eine fd>wierige Lage gerieten. (Xen. VII, 1.)

Sn ©ifpon, wo bis babjn nod) bie arifrofralifcf)e

Verfaffung beftanben, erbob ft'cr) bamalS Grupfyron, unb
verfprad)_ ben tfrgivern unb tfrfabern, unter ibrem S5et=

ftanbe bie Verfaffung ju verdnbern, von ©parta ab^u-

fallen unb bem SSunbe gegen baffelbe beizutreten, ©ie
gingen auf ben Vorfd)lag ein; dupbron berief mit il)rer

$ilfe eine VolfSverfammlung unb grünbete eine Semo;
fratie. Qtx felbfr warb nebff |>ippobamuS, Äleanber, "KtxU

ffu6 unb Lpfanber jum getbberrn erwdljlt, unb ernannte

feinen ©obn 2lbeaS jum 2fnfür)rer ber SÄietfytruppen, bie

er ftet) burdj ©elbfpenben verpflichtete, woju er bie ©üter

ber 40 Verbannten (Diodor. XV, 70) conft'Sctrte, bie

©taatScaffe verroanbte unb felbfr bie S£empelfd)d§e an*

griff, ©eine 9J?ttbcfer)l6r)aber räumte er bann burd) Ver;

bannung unb Sttorb aus bem SBege unb fct)wang ftet),

mit ©enebmigung ber bureb) ©elb unb ÄriegSbjtfe gewon=

nenen Verbünbeten, als SEvrann an bie ©pi£e beS ©taas

teS, ol;ne von ber tbebanifcb)en S3efa§ung in ber S5urg

baran t>crr)tnbert ju werben. (Xen. 1. c. 2, 11.) Stefe

mact)te, verbunben mit ben ^Bürgern von ©ifpon unb

Hellene unb ben ©olbnern beS @upt;ron, einen vergebt

djen Angriff auf baS ben ©partanern jtetS treue ^)l)liuä

(Xen. VII, 2, 11— 16), welcrjeS barauf bureb) 2lbfper--

rung ausgehungert unb jur Übergabe gejwungen werben

follte, inbem bie ©ifponier Sb;pamia unb bie 2(rgiver

Xrifaranon anlegten, um bureb) biefe SortS ber ©tabt

iebe 3ufub;r abjufct)neiben. 25a erfct)ien #ilfe von 2Ctl;en

unter 6bareS, ber Sfjpamia einnahm (Xen. VII, 2, 18.

Ae»ch. De fals. leg. p. 146. Diod. XV, 75), wäb,;

renb
?

bie 2frgiver ftd) in Srifaranon behaupteten. (Sine

jöerdnberung in ben 58erl)dltniffen ©iEponS warb burd)

^(neaS aus ©tpmpljaluS bewirft, welker 2Cnfüb;rer ber

IC

ii

i

2frfaber geworben war. tiefer befd)lop ben ^rannen jil

flürjen unb befe^te mit feinen Gruppen bie 2T!ropoltS, worj

auf er bie Verbannten jur Stüdfebr aufrief. £er er

fd)rocfene @upl)ron fluttete ftd) in ben |>afen von ©i
fpon unb übergab tlm , mit |)ilfe beS *PaffmeluS von >So:

rtntb), ben Lafebdmoniern, benen er cinjubilben verfudjte,

er fei tlmen beftdnbig treu geblieben. (Xen. VII, 3, i

—3.) £)ann l;olte er 9J(ietl)truppen auS litten unb wart

bureb) fte unb mit «frilfe ber SSolBSpartei wieber $(xx ei

ncS SEbeilS ber ©tabt; weil er aber fal), bafj er ft'cr) be

ganjen ©tabt nict)t würbe bemdd)tigen fonnen, fo lang

bie £t)ebaner bie S5urg behaupteten, fo ging er, mi'j

©elb
f
verfemen, nad) 2l;eben, um bie bortigen ©timmfüb.

rer für ftd) ju gewinnen. Sbm waren jeboer) einige feine

geinbe au$ ©ifpon auf bem guße nachgefolgt, bie ilm
'

äbeben auf ber Äabmea, vor ben 2(ugen ber verfamm
ten ^dupter ber ©tabt, ermorbeten. £>ie Sfjebaner i

fldrten, tfjm fei 9iecb)t gefdt)er)en; feine Mitbürger abt

liefen feine ßeicb)e Idolen, begruben fte auf bem Sftarft

plage unb verehrten tl;n wie einen ©tifter ber ©tabt 1

(Xen. VII, 3, 12.)

2Btcb)tiger als biefe ju fürje SSerbinbung mit ©ifvoi

war für bie 2hfaber ein S3ünbnijji mit 3ltl;en. £)iefe:

blatte, ungeachtet ber ben Lafebdmoniern geleiteten Sienflc

feine 2(nerfennung gefunben; unb als nun £)ropuS, voi

Flüchtlingen befe^t, ft'cf) benfelben unterwerfen mußte

fcbjien eS für 2ttt)en verloren ju fein, benn Sieben war

ftd) als Vermittler auf unb gab ben £>xt nid)t wiebe

l;erauS. (Xen. VII, 4, 1. Diodor. XV, 76.) Umfonj
bat 2Ctt)cn je^t ©parta um einen ©egenbtcnfr, unb ent

fagte, erbittert über folgen Unbanf , ber bisherigen 33un

beSgen offen fd)aft. SpfomebeS, fcb)on langf! barauf be

ii(iA)t
f

2trfabien von Zfyeben unabhängig ju mad)en, be

nu^te biefe ©elegenljctt, unb bewog bie 3efmtaufenb, %tl)t\

ein 33ünbnifj anjutragen, welct)eS von bemfelben ange

nommen warb. (Xen. VII, 4', 2— 3.) S3alb baratt

fiel biefer für 2(rfabien fo bebeutenbe 9J?ann buret) 9J?orb

;

bie Ttrfaber blieben mit litten Verbünbet, fegten aber ju

gleid) ben Ärieg gegen ©parta fort, unb bie 2Ctt)enei

wußten ifynen fogar ein ßorps Leiter unter Lpftflratue

ju |>ilfe geben. (Xen. VII, 4, 6 unb 29. Diodor. XV,
77. Xen. De vect. 3, 7.) Sie 2Crbenifd)e S3efagunc|,

weldje nod) in Äorintfj geftanben, erhielt von biefer, burcp

eine in ber 2l"t()emfcb)en VolfSverfammlung auSgefprocbjnf

2lbffcb)t miSfrauifcb; gemachten ©tabt S5efef)l, ^'cb) jurütf«

jieljen; ja bie unter G^areS nacr) Äencb)red gekommene

2Ctl;cntfdt)c glotte warb nicb)t einmal in ben #afen aufge»

nommen. (Xen. VII, 4, 4—5.) Sa bie Äorintber ft#

nun bureb) foflbare 5Ö?ietbtruppen fcb)ügen mußten, jogen

fte eS vor, Sieben einen ^rieben anjutragen, weites

auet) 9)b;liuS unb einige anbere ©taaten traten. (Xen.

VII, 4,6 — 11. Isoer. Archid. Cap. 39.) Dura)

biefe SriebenSfcb)lüffe würben bie friegfül;renben Staaten

weiter von einanber getrennt, ber Ärieg aber bauerte fort,

unb bie ©partaner eroberten ©ellaft'a, unterftüßt burd)

ein von SionpftuS II. gefanbteS ftalifc&eS ^ilfSeorpS.

Sie Verwirrung vermehrte ft'cb), als jefet bie ßlier ibre

goberung beS i^nen von ©parta entriffenen, jegt von
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ttvfobtcn befeffenen, ©ebieteS erneuerten; fte erlitten ,eine

nueberbolte 9cieberlage von ben tfrfabern, warfen ftcf) bert

Mcbdmoniern in bie 2Crme unb fobevten biefe jum Ariele

gegen 2Crfabien auf, weiter, mit (Erbitterung geführt,

felbft bie geter ber olpmpifdjen ©piele unterbrach- (Xett.

VII, 28— 32. Diodor. XV, 78. Paus. VI, 22. VI,

;4.) hebert war burd) feine S^effalifctjen tfngelegenbei;

jten ju febr in 2i"nfprud) genommen, unb mußte bie erjt

gegen ©parta verbünbeten, jefet unter einanber in unfe=

ligem £aber verfallenen , Staaten ibrem ©dbjdfate über;

Iaffen. Um biefe Seit (Diodor. XV, 79, 364 vor (%.),

ober früher fdjon, aU ©paminonbaS ben *Pctopiba3 be;

freite, weld)eS wabrfd)etnlid)er tft (Paus. IX, 15), jer;

jtorten bie £f)ebaner au<J) £)rd)omeno§, beffen bitter ftcf;

mit einigen £)ligard)en in Sieben verbunben Ratten. (Dio-

dor. 1. c.) 2tucf) mag um biefe 3eit GrpaminonbaS in

einer SSolfSverfammlung ber 'tfrfaber ba§ befannte ©e=

fprdcf) mit bem tftbenifeben ©efanbten ÄalliftratuS gehabt

baben, in weldjem er biefen 3iebner, ber Sljebaner unb

2trgtver ju befdjt'mpfen fudjte, mit fcfjlagenber ©ewanbt-

beit abfertigte. (Nep. 6. Flut. Apophth. 15.) ÄaliU

ftratuS warf ben Subaltern unb 2trgivevn bie 23erbrcd)en

ibe§ £>refte3 unb £)bipu3 vor, worauf il)m (SpammonbaS

entgegnete: „SBir geben ju, baß bei un§ ein S3atetmor=

ber unb bei ben 2£rgivem ein Muttermorber gewefen; in=

beffen baben wir bie, welche eine fold)e %\)at verübt, jum
l
lanbe hinaufgeworfen, tt>r Ebener aber fyabt fte aufge*

hommen." S3iellcid)t l)at biefer Sanbtag aud) früber jratt=

rjefunben, ba RljebmB (Einfluß im ^efoponneS nod) gro^

ßer war. 3e£t fytilt e3 nur nod) in ©ifpon unb Segea

Sefafcungen.

<3o groß aud) bie Sitten ber Sfyebaner im $)elo-

ponneS wie in Sljeffatien unb SQcafeborrien gewefen, fonnj

ten fte bod) je^t weber fyier nod) bort tfyren Einfluß ver=

großem, ba e3 ben %tl)tmxn burd) ifjre $)oliti? gelungen

war, eine 3trt @leid)gewid)t unter ben Staaten ju ertjaU

ten, woburd) Sieben bie, Erwerbung ber Hegemonie ju

Canbe erfd>wert warb, SJhtn fonnte eS aber bem ©d)arf=

bliefe be§ @paminonba§ fdjwerlicf) entgangen fein, baß

2ftt;en biefe S3ebeutung nur burd) feine ©eemad)t befaß,

wetd)e burd) bie 23erbinbung mit ©parta nod) gewonnen

hatte. 2Beit bie Hegemonie ju 2anbe jebod) burd) eine

Sbalaffofratie unterfingt fein will, fo befd)toß (Spaminon;

5aö, ben Sbebanern aud) biefe ju fdjaffen, obgleid) ber

£>elpt)ifcf)e ©ott ibm geraden, ftd) vor bem nllayog ju

jüten. (Paus. VIII, 11, 6.) £>ie Stiebaner, burd) ib-

ren ©efe^geber $>bilotao3 an 2tderbau unb S3iebjudt)t ge?

wiefen, waren bem ^anbel, ber ©ctjiffabrt unb bem ©ee-

hiege b'xfytx fremb gewefen, unb I;atten nur wenige

ÄriegSfcfjiffe gebatten. (£$ i)t erjdblt, baß fte im S. 413
ban ©partanern 25 Srieren mit nad) ©icilien gaben

(Tkuc. VIII, 3); U^ 373 tyre ©cb,iffe mit ben 2Ct(;em=

fd)en bereint waren (Dem. Tim. 1190), unb baß bie

©partaner beren jwolf in Äreuft'S nahmen (Xen. VI, 4,
3); iefjt follten aber, fo fet)r bie§ eigentlich gegen (§pa;

mmonbaS' Neigung war, feine boct)ftammigen ^jopliten

(Plut. Philopom. 14) burdj tt)n aud) jum SÄatrofen;

bienfte l)erabgewürbigt werben. 2)arum befprad) er ft'd)

». Snct)«. b. SB. u. £. C5t(le ©ection. XXXV.

mit feinen Mitbürgern in offentlid)er 93olf§üerfammrung,

um fte ju bem Gmtfd)Uiffe ju bewegen, ftd) um ben

«Dberbefcbt ^ur ©ee ju bemüben. (Diodor. XV, 78.) Sri

einer wobt burd)bad)ten 3Tebe (Aesch. De fäls. leg. p.

123) wieö er bie SSortbeile unb bie 9ft6glidE)feit biefe8

Untcrnebmen6 nacb;, unb bemerhe, baß e§ leid)t fei, ftd)

bie |)errfd)aft jur ©ee ju erwerben, wenn man bie Jperr=

fdt>aft ju ßanbe beft|e. ^«rau f befebloß ba§ 23o(f ben

SJau Don bunbert frieren unb ebenfo oiel ©d)ipbaufcm.

eXriftibccV erjte teultrifcbe 9cebe. Dindorf. I. p. 634.) (Sr

fclbfi warb an bie ©pi^e einer Gjrpebition geftcllt, um
bie 9?bobier, Gbjer unb ^öpjantiner jur Unter|lü^ung be§

S5orl)abfn8 aufjufobem, unb um, wie er ftd) in ber

SSolfSüerfammlung auSbrüdte, bie ^ropptden ber 2ttl)enU

fd)en 3(fropoUä unter ben SSorftanb ber Sdbmea ju fiel-

len. (Arschin. 1. c.) %l§ er im Svübünge 363 in ©ee

geben wollte, mußte er erjt ben ZafytZ jurüdfdjtagen,

we(d)er mit einer anfcbnlidjen 2(tbenifd)en ^totte abgefanbt

war, ibm bas auslaufen ju webren; er jwang it)n, ab-

jufegeln, überwanb gtüdlid) bie unregelmäßigen ©tro*

munqen be6 ©uripuä (Strabo IX, 11, 8. Liv. XXVIII,
6. XXXI, 24), gewann bie 9ct)obier, 6l)ier tmb23r;äan=

tiner (Isoer. ad Phil. 21) für 2t;eben3 <Ba<i)e (Diodor.

I.e. Justin. XVI, 4), lebnte bie 2(uffoberung be§ 5tbeB

ju |>eraflea am 9)ontu3 jum S3eijlanbe gegen ba§ SSol?

ab, unb febrte wieber jurücf, nact)bem er ben Tttbenem

neue geinbe erwedt unb ben erften 3tnjtoß ju bem ^tb=

falte ber 33unbes>genoffen unb jenem ocrberblid)en S5un2

beögenoffenfriege gegeben batte. ©ein großer ©ebanfe,

ber ©d)6pfung einer tl)ebanifd)cn ©eemac^t, fct)eiterte an

ber Abneigung ber S36otier gegen ba3 SD?cer, an bem

Mangel guter Ärieg£!)dfen unb großer ©tabte an ber

336otifd)en Äüfte unb an ber furjen Sauer fetneö ie-

ben6; benn wenn er langer gelebt batte, fo würben bie

St)ebaner ben £>berbefel)l ju 2anbe mit ber .f)errfd)aft jur

©ee sugleid) erlangt (Diodor. XV, 79) unb er bie SSe;

friebigung gebabt baben, eine bauernbe ©runblage für

ben S3au ber ©roße unb ^)errfd)aft 2bebenö gelegt ju

fel;en.

©er Sprann Ttleranber von *Pberä batte bie Seit je*

ner Unternebmungen ber Sbebaner benu^t, feine Mac^t
ju vergrößern, batte 2beffalifcf)e ©tabte eingenommen unb
ben 9>btbioten, ben gefammten 2td)dern unb Magneftern

S3efa^ungen aufgebrungen. 2)a wanbten ftd) bie bebrdng*

ten
#
©tabte burd) ©efanbte an bie 2l;ebaner um ^ttf§s

truppen, unb erbaten ftd) jugleid) ben au§ "Kft'en jurüd;

geBebrten ^)elopiba§ jum Ttnfübrer. £)er ©ewdbrung beS

©efud)§ buret) ben SSootifd^en S5unbe6ratb (Diod. XV,
80) folgte ber 2utfbrud) be§ |)eere6 von 7000 £opliten,

im S. 364; in bem 2(ugenblide trat eine ©onnenft'nfter;

niß ein (13. Suni; Sobwelt), wetd)e %üe$ in ang|t=

volle S3eftürjung verfemte, "unb ben ?)etopiba5 nötbigte,

mit nur 300 freiwilligen Leitern unb einigen Mietbfolba-

ten ben Marfd) anjutreten , benn er veraltete baä SDmen
unb bürftete nad) SRafy an 2(leranber, unb tjoffte burd)

^ilfe ber Zbebe ben ^>of fcfjon im Sujtanbe innerer 3er*

rüttung anzutreffen, diu t)6t>ercr antrieb jebod^ war für

il)n ber eble ^brgeij, ben ©ried)en ju jeigen, wie £f;e;

33
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ben bei ©cbwert für bie Untcrbrücften fübre unb rudb>fe

©cmalrttuü in ©riecbcnlanb (türje, in einer 3eit, wo ©parta

bem Spranncn SionpS Don ^icilien £auptleute unb Vögte

fanbte, unb wo Ätben oon Älcranbcr ©olb bejog unb

ilm alS feinen SBobltbdter in (5rj aufteilte, (fttafc Pel.

81.) Sn einer £eerfd)au ju ^barfaluS mufterte er feine

mit bcn Sbeffaliern vereinten Gruppen, um ben Spran*

nen fogleid) anjitgrcifcn, welker il)m mit nod) einmal

fottid guppolf , als bie SSdeffölttt flatf waren, bis Sbetü

bton, einem ötabtcben unweit $PbarfaluS, entgegenjog.

211S man ibm bieS bemerfte, antwortete er: „befto beffer,

bejto mebr erfd)lagcn wir!" Unb als ein ©olbat auSrief:

„2i?ir finb unter bie $einbe geratl)en /' entgegnete er : „3(1

cS ntcbt bcffer fo, als baß 3ene unter unS geratben ftnb ?
"

(Apophth. Pel. 111.) 3wifd)en beiben Speeren lagen in

ber ©egenb, welche ÄwnoSfepbald beißt, einige £ügel

liocf) unb abfdjufftg neben einanber; biefe bel)errfd)ten bie

Gbene, unb Deshalb fucbte Seber ft'e juerjl ju gewinnen.

9>elopibaS machte mit feiner Reiterei einen Angriff auf bie

fernbliebe, welche geworfen warb unb ftd) in ber ebene jer=

ftreute; inbeffen aber erfcbien Äleranber mit feinem gußoolfe

auf biefen £6ben unb baS Sbeffaltfc&e gußpol? madbte ju

fpdt einen Verfud), ft'e ju (türmen; er miSlang. Sa rief

3)etopiba$ feine Leiter pon ber Verfolgung jurücf, unb

fefcte auf ben geinb an, ba wo er gront bot. ©elbjt

flugS ben ©du'lb jur £anb, ftürjte er ftd) voran in baS

«ücfec^t um bie |>ügel, begeiferte bie 2l;ef[alier §u neuem

Wlufye , unb gußooif unb Reiterei (türmten nod) jwei bis

breimal PergebenS, ba wid) Äleranber pon ben £öl)en unb

jog ftd) ©cbritt für ©cbritt jurutf. ^eloptbaS gewann

bie bobe unb feftc ^ofttton, eon welcher l;erab er baS

jiwar nod) nicbt fltebenbc, aber bod) in Unorbnung gebraute

4)eer beS gctnbeS überfcbauete unb feinen »erjagten ®eg*

ncr mit ben Äugen fud)te. ©nblid) fab er it)n auf bem

redeten glügel bie ©ölbner fammeln unb ermutigen, unb

rannte, pon ber ?>bantaft'e bmgeriffen, gleid) ben £erocn

ber 9J?J)tl)e, bie gemeinen Raufen weit hinter ftcb, ben

Sorannen an mit lauter £erauSfoberung jum 3weifampfe.

Sod) ber perfrod) ftd) binter fcbüfeenbe £etlebarben , bie

ber ftürmifcbe $elb jurücfwarf unb einen Raufen pon Set«

eben um ftd) tbürmte, bis ibn bie Trabanten mit ibren

langen «Speeren burd) bie Lüftung überall wunb (tacben.

Sa eilten bie Sbeffattet ooU dngftlid)er S3eforgniß t>on

ben £ügeln ju #ilfe, fanben U)n jebod) bereits gefallen.

Sie tbebanifdjen Leiter pollenbeten bie 9?ieberlage
(

ber

getnbe, beren mel)r als 3000 bie 2Babl|latt mit ibren Set*

eben bedien. Sod) ber Vater unb 3?etter war ntdbt mebr!

( Plut. Pel. 33.) Sie ©d)arcn überboten einanber in ber

Srauer um ib.n; fein 2l)ebaner fcbnaüte tro^ ber Arbeit

beS SageS ben ^anjer ab, .Keiner jaumte fein ^)ferb ab,

.Heiner perbanb feine SBunben. ©cbweifj triefenb unter bem

v&arnifc^ febje^tete man bie S3eute ber ©djlacbt um ben

Seic^nam beS gelben, febor bie SDidbnen beS ©trettroffeS,

fdjor ft'cb fein eigenes £aar. ÄuS bcn ©tdbten erfebienen

bie S3el)6rben, Sünglinge, Änaben unb ^riefter, jum ©b*

renempfang ber Seidje, 2ropt)den unb Ärdnje unb »olle

golbene 9tüf!ungen auf bie SJab,re legenb, unb erfuc^ten

bie Sbebaner, ibnen bie S3efiattung su überlaffen, bie ty*

nen gewahrt warb. {Plut. Pel. 1. c.) — Sieben potli

bete baS angefangene Sffierf beS ?)elopiba§ babureb, ba

eS fogleicb 7000 SOJann gu&oolf unb 700 «Reiter unte

SDtolftteS unb Siogeiton nacb Slbeffalien fanbte, welcb

ben gefcbwdcbten Scannen jwangen, ben Sbeffaliern bi

©tdbte berauSjugeben, SWagneffa, ^btl)iotiS unb bie 2t$de

von ben S3efa|ungen ju befreien, unb mit einem forper

lierjen (Sibe ben Sbebanern überallhin £eereSfolge ju fc^wo

ren. — S3alb barauf , im 3. 359
, fanb biefer auSgejet^

nete, aber furchtbare SeSpot, ber SKenfcben lebenbig bi

graben, Änbere in Sber* unb ä3drenbdute gendbt mj

Sagblmnben ju Sobe be^en laffen {Flut. Pel. 29), fe

nen eigenen Stob bureb feine ©attin Sbebe unb beren 3Jrt

ber. Sie SBobnung beS Sprannen war SftacbtS »on SBc

eben umringt; einÄettentmnb, Sebem furchtbar auper bi

2bebe, ibren S3rübern Siftpb.onus, ^)ptl)olauS, Spfopb^wj

unb feinem SBdrter, ber ibn fütterte, lag oor bem ©d^laf

gemacb im obern ©oller. 2lm Sage Por ber Sbat l;ie'

bie grau tbve trüber febon nabe bei in einer Äammi
perborgen, ging bann ibrer ©en?ot)nbctt nacb, ju bem febo

fc^lafenben @atten b'nein, fam aber balb wteber berat

unb befahl bem 3Bdrter, ben £unb fortjufd^affen , ben

ber $err wolle tk 9^acbt in 9?uf)e fcblafen. Sarauf b

legte ft'e felbft bie Sreppe mit 2BoUe, führte bk fc^we

gerüfleten S5rübet b,inauf unb (teilte ft'e vor bte 3^bü

ging binein, nabm baS ju feinen Raupten bdngenbe ©c§wc

berab unb jeigte eS jum S5eweife, bafi er fefi fc^laf

211S bie Sünglinge febauberten unb jagten^ brobte fie, bi

2tleranber ju i^rem Serberben weefen ju wollen j ba fol

ten ft'e ibr, bie üoranleucbtete, unb (teilten ft'd) um bi

S3ett; ©ner fapte ibn bei ben güpen, ber Änbere h
ben Äopf an ben paaren jurücf, unb ber Sritte gab i
ben SobeSftreid). (Plut. Pel. 35.) SEbcfTatien warb je

ber ©cbaupla^ nod) größeren GJtenbS.

©eit bem Abfalle ber 'Äcbaier unb Slier batten |t

bie SSerbdltniffe im $)eloponneS ungünftig für Sbeben g
ftaltet. Sa entftanben aueb, unter ben Ärfabern ©pa
tungen, auS welken eine Sbeben feinblidje Partei be

porging. S'cacbbem ndmlicb bie 2fr fab er in ©emeinfd&a

mit ben $>ifaern bie olpmpifcb/en ©piele georbnet, wan
ft'e |)erren beS SempelS unb ber ©cbafce in bemfelbe

ÄtS it;re 2lrd)onten aber bie Sempelgelber angriffen ut

baoon ibre ©ölblinge, bk ©pariten, unterbielten, faßt«

bie SÄantineer, obgleicb aueb fte 2Beibgefd)enfe genomms

baben follen (Diod. XV, 82) , in ibrer SJerfammlung bi

äöefdbluß, ft'd)' biefer SDZapregcl ju wiberfefeen, unb fanä«

ten ben auf fte jur S5ejablung ibrer ©pariten gefallen!

Äntbeil an bie 2£rd)onten jurücf. (Xen. VII, 4, 33

SaS erklärten bie Ärcbonten für eine bem 9?u§ea U
®unbeS juwibertaufenbe (trafbare ^)anblungSweife, f

berten bie SSorfteber ber üöcantineer 3ur SSerantraortun

por baS @erid)t ber SERprioi, unb fanbten nad> gefproa)i

nem Urtbeile, als jene nid)t erfd)ienen, ©pariten dl), fj

gu l;olen, welchen bie SRanttnecr aber bie Äbore »erfd)lo'

fen. äSalb trat fogar bie SWebrjabl ber äebntaufenb tu

Änft'cbt ber 9Rantineer bei] weil aber biejenigen 2frd)ontci

bie ben £empelfd)ak angegriffen batten, fjä*
ibr Sebc

fürd)teten, wenn ft'e S?ecbcnfcbaft ablegen müßten, ur



EPAMNONDAS — 259 — EPAMINONDAS

beS&ötö b* gortfefeung be§ £riegc§ wünfdbten, fo wanb*

ten ft'e ftd) nad) Sieben mit ber Vortfellung, bie Arfaber

feien im ^Begriffe, ftd^> wteber auf fpartanifd)e ©eite ju

fragen, unb Sieben mochte, um bieS ju verbinbern, mit

ben SSßaffen einfcbreiten. liefen 2Bunfd) ttjeiltcn aud)

bie Segeaten. (DiW. XV, 82.) Sie SanbeSgemetnbe ber

2frfabcr faulte auf bie ^adjridbt, baß Sieben rufte, ©e*

fanbte bortbm mit ber SSitte, bie 9tüjrung einteilen,

bcnn e$ fei gar feine Urfadbe jum Äriege vorbanbcn;

aud) fc&loffen Arfaber unb @leer eilenbS etnen Vergleich,

um ben Sbebanern jeben Vorwanb jur @inmifd)ung in

ihre Angelegenheiten ju benehmen. 2öte erwünfdbt biefen

jebocb bie ©elegenbeit war, ba$ 2Cnfel?en ihrer Sßaffen im

$>elovonne§ wieber geltenb ju machen, bejeugt baS 35e*

lehnten be§ tbebanifdben £armojten, welcher mit 300 £ovli*

:en als SBefafcung in Segea jianb. Al§ b>r ber Snebe

iefd)loffen, befd)woren unb burdb eine 9ftahljeit, Sranf*

pfer unb geftgefdnge gefeiert warb, ließ jener $armojr,

obgleich er felbfi mitgefchworen , im (Sinvcrjldnbniß mit

ben 336otiern, ber SO?el>rjar)l ber Segeaten, ben temüel*

irduberifdben ^Beamten unb ben ©leicbgeft'nnten unter ben

beteiligten (Svariten bie Sljore ber ©tabt febtießen, unb

bie Vornebmjten ber au§ allen Arfabifcben ©tdbten l)ier

unter Selten Verfammelten ergreifen, fobaß t>a§ ©tabtge*

fdngniß unb ba3 ©emeinbebauS bie 3ahl ber ©efangenen

faum faßte. £>a aber Viele, unb befonberS Sttantincer,

über bie Sttauer unb au§ ben Sboren entfommen waren

unb ftd) nad) «^aufe geflüchtet bitten, fo fdbidten bie

üKantineer, welche von ber friebliebenben Partei waren,

>en folgenben Sag fogleicf) 33oten in i>k anbern Arfabi*

d)en ©tdbte umher, mit ber Auffoberung, unter 2Baffen

,u treten unb auf ihrer |)ut ju fein, foroie aud) nach £e=

ea mit bem Verlangen ber Verausgabe ihrer Mitbürger,

;nb ber bejtimmten goberung, baß fein Arfaber gefangen

ehalten, ober vor red)tltd)er Gfntfdbeibung hingerichtet wer*

en follte. Sie ©tabt Sftantinea, fo lautete bie ©rftd*

üung, verbürge ftcf;, alle Angesagten cor bie 2anbe§ge*

leinbe ber Arfaber ju ftellen. £>iefe (Sntfcbloffenbeit fefcte

en Sbebaner in folcfje Verlegenheit, baß er alle ©efange*

en in greibeit fe^te unb ftd) vor öffentlicher Verfammlung

tit einer ßüge entfdbulbtgte, bie üftiemanb glaubte, ©ie

iorten bieS an unb ließen tbn geben, fdbidten aber ©e*

anbte nad) Sbeben, bie ihn auf ben &ob anflogen muß;

:en. $ier fotl ftd) ber al§ SBöotard) mit ber 9?üfhtng

•,um befcbloffenen ?)eloponneftfd)en Selbjuge beauftragte

.SpaminonbaS feiner angenommen unb ben ©efanbten ge^

antwortet baben, ber 9J?ann \)abt weit vernünftiger ges

)anbelt, wie er bie ßeute gefangen fe^te, alä wie er ft'e

;o3 ließ. @r warf ibnen al§ SSerratb üor, ba^ ft'e Stbe;

ben aufgefobert, mit ben SSBaffen einjufd)reiten, unb nun
olme fein SBiffen ^rieben madbten, unb fünbigte il)nen an,

oaß er ndcbjeng mit einem ^eere in Arfabien erfebeinen unb
ben gfaunben ber Sbebaner helfen werbe. (Xen. VII, 4.)

©iefe Antwort bejrdrfte bie SÖZantineer unb ihre 58er;

bünbeten in ber Surcbt t>or Sbebenö 2Baffen , unb in bem
@ntfd)luffe

, ftd) ju üertbeibigen. ©er ©ebanfe, ben ^)e-

loponneS »or ber angebrobten Unterjodbung ju fd)ü^en,

vereinte jefet bie fonp fo eiferfüd)tigen Staaten ju gemein*

famer Abwehr. SKantinea, Idngf! mit Athen befreun-

bet unb »oll Vertrauen auf beffen S5ci|Tanb (Diod. XV,
5), bem e§ feine SßieberberfMung üerbanfte (Xen. VI,

2, 3— 5), war bie SSatcrflabt be3 2r;fomebe§, beS <B<i)b=

pferS be§ Arfabifd)en S3unbe§, unb jianb jefct 2cgea ge=

genüber an ber ©pi£e ber patriottfdben Partei be§ ?)elo=

ponne6. S3on biefer ©tabt gingen im tarnen ber an;

bem, wie aud) ber ©leer unb Argtuer je^t ©cfanbte nad)

Athen, bie um £ilfe baten. (Sbenfo fragten Abgeorbnete

ber (Spanten in 2afebdmon an, ob e§ nid)t ju gemeinfa--

mem 2Biberßanbe bereit fei, wenn eine frembe Wtad)t jur

Unterjodbung be§ ^eloponneg heran joge, unb fo fam benn

ein 33ünbniß jwifd)en jener Arfabifcben Partei,
ben Athenern, ßafebdmoniern, Acbaiern unb

eieern ju ©tanbe. Sn SSetreff be6 DberbefehB würbe

burd) bie S3unbeöoerhanblungen fejlgefe^t, baß jebeä SSun*

be§glieb benfelben in feinem ßanbe führen folle. Athen unb

©parta rüfteten fofort ^)ilf6heere.

SBdbrenb bieö gefdhal), rücfte epaminonbaä im grub*

linge be§ S. 362 oor tyx. mit aUen SSootiern, @u*
boern, unb üielen Sbeffaliern auö, fowol üon Aleran*

ber al§ aud) oon beffen ©egnern, bie ftd) fdmmtlid) in

ber thebanifdben ©pmmadbie befanben. £)ie ^)l)oceer »er*

weigerten bie $eereSfolge unter bem SSorwanbe, wol jur

S3ertheibigung ShebenS, nid)t aber ju einem Angripfriege

beffelben üerbunben ju fein. Sm ^cloponneS waren Ar*
go§, Steffen e, Z egea, 50? egal opoli6, Afea, ?)alan*

tium unb einige fleinere Arfabifcbe ©tdbte ben Sbebanem
oerbünbet, welche burdh ihre 2age ba^u gezwungen waren.

{Xen. VII, 5, 1— 3. Diod. XV, 82.) @paminonba§

ging bieSmal ungehinbert über ba3 Dneion in ben 9)clo*

ponne§ unb verweilte juerf! in üftemea, um hier bie Atbe*

ner auf ihrem 2)urcf;juge »or ber Vereinigung mit ihren

SSunbeSgenoffen ju öernid)ten, woburd) baö Vertrauen ber

tbebanifd)en Verbünbeten fehr gehoben werben mußte;

ba horte er aber, baß ft'e ben $>tan aufgegeben hatten,

ben 3ug ju ?anbe ju machen unb ftd) rüfleten, jur ©ee
über Cafebdmon nad) Arfabien p gehen , unb fe^te feinen

^eereäjug bis 2 egea fort, wahrenb ftd) feine geinbe bei

9J?antinea jufammengejogen Ratten. 5)aß er fein 2ager

innerhalb ber dauern oon £egea auffdblug, war ber Vor*

ficht gemäß, benn hier war er geft'd)crter als außerhalb,

unb fonnte »on ben geinben unbemerft feine Unterneh^

mungen im Verborgenen vorbereiten, bagegen aber bie

außerhalb gelagerten geinbe ruhig beobachten. Aud) ge*

wahrte ihm bie ©tabt mehr Mittel be§ Unterhaltet, aB
ein von Seinben umfd)wdrmteS Sager in ber offenen

Sanbfdbaft, benn er hatte ben 9)lan, ft'db, ungeadbtet fei*=

ner Überlegenheit, bier ju balten, bi§ feine ©egner fehler

maebten, unb war nid)t gefonnen, ft'e in vorteilhaften

©tellungen anzugreifen. 2Me Seit verfrrid) inbeffen, ohne

baß ftd; mehr ©tdbte mit ben Shebanern vereinigt hatten;

ihre Seinbe verlangten ftcf) bei 9Kantinea ; unb riefen ben

Ageft'lauei mit ben Safebdmoniem herbei, ber fdbon bi§

^)ellana in ßafonifa , ober gar bi§ 5Ö?antinea (Polyb. IX,

8) vorgerüdt war. 25a ibielt @»aminonba§ e§ für ge*

rathen, eine Unternehmung ju wagen; ließ feine Ceute

eine SKahljeit halten, befahl ben Aufbrud) unb führte i>a$

33*
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15,000 SDtatn (forte (Justin. VI, 7) £ecr mit anbres

cbe'nbcr Stockt (Diodor. XV, 82) gegen baS von Sücrtt>et=

bigern entblößte Sparta, dr hatte, um ben geinb ju

täufeben, ihm vorher eine ©cblad)t angeboten, bie berfclbe

aber nic^t annahm, weil bie 2(tbcnifd)cn Sruppen noef)

niebt eingetroffen waren {Flui. Glor. At.li. 2), unb ©pavta

wäre ohne oivcifel wie ein leeret 9ccff {Xen. 1. c.) von

i?m eingenommen worben, wenn nicbjt 2CgejHau§ burd) eU

nen Mieter {Xen. VII. 5. 10; ober SbeSpier (Pfut, Ages.

34. Cfr. Polyb. IX. 8. Pehjaen. 11, 3, 10. Dt'orf.

1. c.) 1)kd)rid)t erbalten unb wenigftcnS mit einem Steile

feineS |>eercS furj vor ihm in ©parta eingetroffen wäre,

©eine Sruppcn waren' nur gering an3ahl, beim bie Biet=

terci nebjf ben SWietbtruppen unb brei von ben jelm Hb-

tfeilungen beS gußvotfS waren naci) 2frf'atien abgegangen;

boeb befegte er bie 2Bad)tpoffcn. (SpamiuonbaS brang

nicht auf einem folgen fünfte in bie ©tabt ein, wo
er auf einem freien 9)lafce b«ite fampfen, ober auS

ben £dufern bdtte befeboffen werben fönnen, ober wo feine

Überzahl tbm nid)t jugleid) ein Übergewicht über bie W\m
befahl gegeben tjdtte

, fonbern befefstc eine ©cgenb, wo
er im SSortbeile ju fein glaubte, unb jog von einer 1lr\=

höbe herunter, gegen ben tfrcbibammS , welker ihm mit

niebt einmal 100 Sttann ben £ügel berauf entgegen tarn.

£ie Sbebaner mußten ungead)tct ihrer günfh'gen ©teliung

ber vcrjweifelten Sapferfeit ber ©partaner weichen ; il;rc

äSorberjien fielen, aber bie ©icger brangen im Verfölgen

ju weit vor unb erlitten ebenfalls einen S3erlufi an £ob=

ten. £>od) errichtete QtrcbibamuS auf bem Äampfplafte

ein ©icgeS$eid)cn, unb lieferte Jbte Sobten nach gefcf)!offe=

nem ©t'illftanbe aus. £er fafl 80jdbrige 2(geft'!auS felbff

hatte fieb in ben lampf geffürjt (Plut. Ages. 34), unb

ber Süngling SfabaS warf ft'd) hier abermals bloS mit

i.'anje unb 25egen bewaffnet mit 2lufopferup.gSluff auf bie

Sbebaner, unb ftür^te 2l(leS ju S3oben, waS ftct> ihm wi=

berfefjte. 3Die (Spboren beehrten ihn mit einer SÖürger;

frone für feine Sapferfeif, verurtbeilten ihn aber ungleich

ju einer ©clbffrafe, weil er ohne Jparnifd) urib ©d)Üb ge=

fochten hatte. (Plut. Ages. 34. Aelian. Var. liist. VI,

3.) £>a bie Überrumpelung mißlungen war, fo fegte (5pa=

minonbas ben ©türm auf bie burd) ihre 2age begün(n'gte

(Polyb. V, 22), bureb ©reife unb Äinber von ben £>d=

ehern verü>ibigte (Diod. XV, 83. Xen. VII, 5, 11),

im Snnern ber ©traßen verrammelte (Diod. 1. c.) ©tabt

nicht weiter fort, fonbern *og ft'd), naebbem er bis jur

•tfgora vorgebrungen (Pohjb. IX, 8), noch vor ber 21m

fünft ber übrigen ©partaner mit ben 'tfrfabern, il)ren S'er=

bünbeten, im SJewußtfein eine große £l)at (Diod. XV,

84. Plut. De glor. Ath. 2. Front. III, 11, 5) ge=

tban ju bflben, nad) Segea jurücf. «£>ier ließ er fein fcbwe=

reo gußvotf ausruhen, fanbte aber bie Reiterei mit ber

ermabnuna, in ber ^nflrengung auSjubalten, fogleid) wei=

ter gegen 3}(antinea, wo er wegen ber @rnte jefct allcS

S3ieh unb a\k (Sinwobner außerhalb ber dauern t)ermu=

tbete. 3n OTantinea war an .bemfelben Sage, faum eine

©tunbe vorher, aud) bie 2ttbenifd)e Reiterei eingetroffen,

welche früh von (Sleuft'S aufgebrochen, auf bem Sph"1 "

SKahljett gebalten, bann ihren 2Beg über Äleond genom:

wen hatte, unb in ber ©tabt bei ben ^Bürgern cinquar»

tirt lag. 2)iefe, obgleicb weber ?>ferbe noch ßeute HJefc

gehabt, 9(al;rung ju ft'cb 5» nehmen, warb, trofe eineS bei

Äorintb entweber bureb Shebaner ober 'Ärgiocr erlittenen

SSerlujleS, bureb bie SSitten ber (Einwohner bewogen, fo«|

gleich wieber aufutfifecn, unb batte baS ©lücf, alles Sieh,

bie Arbeiter, Äinber unb ©reife ebler Samilien auS ben

^dnben Der freilief) an 3abl überlegenen, trefflid)en, aber

burd) ÄriegSarbeit unb ©ewaltmdrfcbe erfebopften tijeba«

lüfcfjen unb 2bcffali|"d)en ßaoalerie ju befreien. {Xen. VII,

5, 15 — 18.) es wirb erjablt, ta^ ber erftc 3ug bei

tbcbanifdjen 9?eiter, gegen Mittag vor SJcantinca ange;

langt, fd)on ben $)ofeibontcmpel, fteben ©tabien oor bem

£bore, erreicht hatte, alS plofclid) bie 'ätl)e\\ex, 6000 ?0?anti

flarf, unter bem Strategen ^cgeftlauS (Ephor. XXV, bei

Diogen. Laert. Vit. Xen. p. 124. Step/i. Xen. Vect.

III, 7) ober £egelochuS (Diod. XV, 84) auf ben gcgen=

überliegenben $ügeln erfebienen unb bie ©^tabt befe^ten.

X)ex £ippardb, welcher baS 9?eitergefed)t mit ben 2:l;eba-

nern beftanb, war ÄepbifoboruS (Ephor. Ibid. Paus.

VIII, 9, 5); er fd)loß einen Sergleid}, unb bie i'eicbnarm,

ber ©ebliebenen würben gegenfeitig ausgeliefert.

ßpaminonbaS' ®6otard)at war in wenigen Sagen roie-
1

ber abgelaufen, barum befcbloß'er, eine oi;nel;in burd) bii

Uinftanbe gebotene ©chlad)t ju liefern, dt tonnte fein

SJerbünbeten niebt üerlajfen, ohne etiuaS für ftt getl;an 31I

haben, wenn er nicht 2l)ebenS Hegemonie unb bie eigen

@bre aufS ©piel fegen wollte. (Xen. Hell. VII, 5, 18.

Xlnb er burfte einen Äampf nicht fd)euen, benn er batt

fein ^eer fo gebilbet, baß eS ft'd; burd) feine 2(n(}rcngiinj

weber bei Sage noch bei sJ?acbt ermüben ließ, baß eS fein

©efabr oermieb, unb aud) bei Mangel an guter Sierpfle

gung jictS willig gehorchte. 211S er ben Äriegem $ßefeb :

crtheilt, ftcb jur ©d)(acht 51t ruften, pulten bie Sieite

ihre £clme blanf unb bie fd)werbewaffneten 2l'rfabifd)ei

Äeulentrdger malten eine Äeule auf i(;re ©cfjtlbe, um all

2l)cbaner^u erfd)einen (Xen. VII, 5, 20. Eckhel. Docö
num. II.

1

p. 203); 2CCIe fdjdrften ihre 2an3en unb ©cf)wer.

ter, unb machten ihre ©d)ilbe gldnjenb. ©0 gerüftet b|e|

er ft'e aufbrechen, unb ffeilte ft'e in bie gewöt)nlid)e Srb

nung, führte baS peex bann aber nicf)t auf bem fürjeffer

S?ege, fonbern vielmehr nach ben wefflicben S3ergen oon

Segea, ber ©tabt gegenüber, um bie geinbe glauben 3«

macfjen, er beabftebtige an biefem Sage noch fein Stoffen.

Zm Süße beS ©ebirgeS angefommen, entivirfeltc er auj

bemfelben feine ©d)lad)torbnimg, um ft'e bem geinbe y
jeigen, unb fehien ft'd) fobann hier^gem ju wollen, iiv

bem bie ©olbaten bie SBaffen jufammenjfeilten, woburd

feine ©egner wirflid) getdufebt würben unb bie 'tfnorbnun

gen jur ©_ch(ad)t aufgaben. (Xen. I. c. §. 22.) £5ai

©rjleigen biefer .£)6(;en b.atte er ben 2Tugen beS fieinbei

baburd) entjogen, baß er bem |)ippard)en S3efel;l gab,

mit 1600 Leitern vor bem £eere einen fold)en &wb ju

mad)en, baß biefeS baburd) verhüllt warb. (Pohjuvn. II

3, 14.) Sarauf ließ er bie bisher nad) bem gtöflel V-

bewegten SDcaffen burd) eine ©d)n;enfung gront mad)en

um fo ben Äeil ju ver|Tdrfen (Xen. I.e.), bann bie 2Ba!

fen aufnehmen unb vorrüden. £)aS maebte ben getdufcb
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ten ftcinb beftürjt; Äeiner blieb rufr'g; einige liefen auf

i^rett Soften, Rubere fMten ft'd) in Steige unb ©lieb,

2fobere jdumten bie ^ferbe, ?Cnbcre legten bie $anjer an.

2>a§ Jpeer ber 2l)cbaner foll 30,000 SRann ju guß unb

3000 ju Roß, ba§ ber ©partaner 20,000 ju guß unb

2000 ju Roß frarf gewefen fein. SBeibe Sfjctle rüßeten

ficf) ju ber <5ntfct)cibung3fcr)lacr)t, unb flellten ft'd) in £)rb=

nung, wdljrenb bie ©cljer auf beiben "Seiten £)pfcr fdjlacr)-

teten unb ben ©ieg oerfünbigtcn. (Diodor. XV, 85.)

Ungefdfjr 30 ©tabien fübltd) oon SSftantinea lag ber <£U

ct)eril;atn 9)clago3, an ber nad) £egea fül;renfcen vpeer-

ffraße, wo fid) bie ben rechten glügcl ber fpartanifdjen

ed)lad)torbnung bilbenben SJJantincer mit ben übrigen Ar=

fabern unb ben ßafebdmonicm aufhellten, benen jur ©eite

bie ßlier, bie Adjder unb bie anbern fct)wdct)ern Gruppen

franben bi§ jum linfen §lügel, ben bie Athener einnaf}-

men. Sie Sfjcbaner (teilten ft'd) auf ir)ren linfen glügel

;

tbnen jur ©eite franben bie Arfaber; auf ben redeten glü*

gel fd)idtcn ft'e bie Argtoer; ber übrige £aufe mad)te ba§
s.Ritteltreffen aui, ndmlict) bie ßuboer, i'ofrer, ©icrpnier,

ÜReffenier, Malier, Änianen, Sbeffalier unb bie anbern

SSunbeSgenoffen. Sie Reiterei war bei beiben 2l)ei(en auf

tue jwei Flügel üertl;eilt, unb begann ben ©treit, nad)=

bem bie Srompeten ba3 3cict)en jum Angriffe gegeben, mit

lautem ©cbl<7d)tgefcf)rei. 2Bdl;renb mit SBetteifer gefod)ten

warb ,
gerieti) bie Retterei ber Atbener, welct)e bie ber Zbe;

baner angriff, in 9?ad)tl)ei(, nid)t weil ft'e an 2üd)tigfeit

ber $)ferbe, ober an Sapferfett ber $Rannfct)aft, ober an
(Srfabrung im Reiterbienfi ibr nadbgejranben, fonbern weil

fte ber großem 3afyl, ber leichtern Bewaffnung unb funfb

geregtem ©d)lad)torbnung ntd)t gewad)fen war. Sie
tbebanifd)e Reiterei jdl)lte ndmlid) breimal fowiel ©peen
fdu'tljen unb ©d)teubercr au§ SJbeffatien, welrfje »on Su*
genb auf in folgen SBaffen trefflid) geübt waren; ihnen

wid) bie Atl)enifct)e Reiterei, bie nur wenige ©peerfd)ü^en

batte; jebocr) jog ft'e ficf) in ber Rtd)tung außerhalb ber

beiben §lügel unb jwar in fo guter SDrbnung jurüd, baß

fte nod) eine ©6lbnerfd)ar 6uboifd)cn gußoolfeS aufreiben

Fonnte , welche jur 33efe£ung ber 2Crit)6l)en abgefcf)icf t war»

Aud) warb ft'e oon ber tbebanifd)en (Saoalerie auf ibrem

Rücfjuge nict)t »erfolgt, fonbern biefe fprengte auf bie ge=

genüberftebenbe ©d)lad)treibe an unb fucr)te baö $ußoolf

ju überflügeln. Sa aud) biefeö geworfen warb, eilte ihm

ber bie Referee befebligenbe vpipparct) ber ßlier ju ^»ilfe

berbei unb mad)te öiele S36otier nieber. 2luf bem anbern

glügel blieb ba§ Sieitertreffen eine 3eit lang unentfcr)ie=

ben, biö aucr) Ijier bie 9)?antineer burct) bie Überjabl unb

2apferfcit ber S36otifcben unb £beffalifcr)en Leiter auf t^r

Sugoolf jurücfgeroorfen würben. (Diodor. XV, 85.) S3ief-

leidet gereifte e§ ber 33öotifcr)en unb Sbeffalifcben Reite-

rei jum 9?u£en, baß 6paminonba6 ft'e mit gufjfolbaten

untermifct)te , wdl;renb bie [einbüßen Leiter wie eine ^)l)aj

lanr oon £>opliten ol;ne S3eildufer aufgefrellt waren. (Xe/t.

Vll, 5, 23.)

Wad) biefem 2(u6gange be6 ©efect)teö ber Reiterei

beiber |5eere begann ßpaminonbaä ben großen Äampf
beS pußoolfg. (Ir führte baffelbe wieber wie bei Ceuftra

in einer fc^rdgen £)rbnung wie ein Srieg^fc^iff mit ber

©pi£e gegen ben redeten Slügel beä ^embeS, wo bie "Kx*

Faber unb ßafebdmonier franben, bie ftct) nacb)ber um bie

<£t)xe firitten, tl;n getbbtet ju haben. (Xen. I. c.) ©er
.Kampf begann mit ^anjen, unb warb, ba biefe jerbra;

ct)en, mit ben ©cr)wertern fortgefe^t; lange unb baxt-

ndcfig warb er gefübrt, obne (§ntfd&eibung. 2)a glaubte

6paminonba§ nur burct) perfbnfictje Aufopferung ben ©ieg
an ft'cb reißen ju fonnen, fammelte fcbnell bie Sapferflen

um ft'db, unb brang in fefigefct)loffener Reibe mitten in

bie ^einbe ein. An ber ©pi^biefeä gewaltiger^Scblacbti

feilä fctjleuberte er ben erften ©peer auf ben "Anführer bet

ßafebdmonier, warf AUe§ um ft'd) ber nieber unb burct)*

bract) bie ©er)lact)treit)e beö geinbeä, ber ftct) in allgemeine

glucl)t ergoß. £)k ©ieger festen ibnen nact) unb bebecf=

ten baS gelb mit ben üeict)en ber @rfct)lagenen. (Diod.

XV, 86.)

T)a wagte ftct) ber #elb im (Sifer ber Verfolgung

ju Weit üorattS, unb faum bemerkten bie3 bie l
lafebdmos

nicr, fo rannten ft'e alle gegen itm an. Sine Stenge won

©c[ct)offen flog auf ibn ju_, aber tbeilS wict) er t'bnen auö,

tl)cil§ prallten ft'e ab\ einige jog er au$ feinem Äorper
unb üertbeibigte ftct) bamit gegen feine Angreifer; ba em*
pft'ng er eine tobtlicbe Söunbe in bie 33rufr; bie fanjc

bract) ab unb ba§ @ifen blieb tri bem Äörper jurücf. ©o-
gfeict) fiel er entfrdftet nieber. Um ben (Befallenen erbob

ftct) ein wütbenber ©treit, in welcbcm bie S36otier mit

überlegener Äorperftdrfe ben ©ieg über bie i?afebdmonier

baoontrugen, unb ft'e eine ffeine ©treefe »erfolgten, wor;

auf ft'e wieber umfebrten, um bie Sobten in il)re ©ewalt
ju befommen. Sie trompeten bliefen jum Rücfjuge, bie

©ct)aren jogen ftct) jurücf, aber beibe ^eere fct)rtcbcn ftct)

ben ©ieg ju unb errichteten ein ©iegeöjeict)en. 2)oct>

fanbten bie ?afebdmonier juerlt ^)erolbe wegen iöeftattung

ber Sobten ab, unb beibe 2beile begruben bie ibrigen.

©ie ©d)lact)t fiel ben 12. 5uni (©Hrropl)orion) im 5.
362 »or (5br. ©eb. oor. (ÖlSnift, Überfettung beö ^)o*

h)biu§ I. ©. 138. holard, Traite de Ja coloinio.

Cap. 10.) 9?act) beiliegenbem ©d)lact)tplane war bie ©teU
lung ber Gruppen nad) einanber folgenbe (^)rofeffor 8ubw.
3anber in Rageburg):

1) -fäeer ber ©partaner unb ihrer S3unbeSgenoffen.

2) 2afebdmonifct)e, 3) Atbenifdje Reiterei. 4) Referoecorpä

»on eleifct)cr Reiterei.

I. 9)Jantineer unb Arfaber; II. ßafebdmonier; III.

(fleer unb Ad)der; IV. Atbener. 5) @rfte ©teüung ber

Sbebaner, bie Reiteret auf beiben klügeln mit teid)tem

^ußoolfe oermifd)t. 6) Angriffe^cotonne ber ^bebaner, wU
d)er bie übrige sPbalanr burd) eine 58iertelfd)wenfung in

7 unb 8 nad)rüdt: Sie ßolonne 6 brid)t in bie feinblu

d)en 6orp§ I unb II unb wirft ft'e in 9, wdbjenb bie

fpartanifct)e Reiterei 2 üon ber tbebanifct)en beft'egt unb
in bie §luct)t gejagt roirb. Sie Reiterei bee redeten glü-

gel§ ber Sfyebancr bringt bi§> 10 r>or, unb bringt bie

Atl)enifd)e 3 jum SQ3eiet)en in 1
1 , faßt aud) fogleict) ba§

Atl;enifct)e gußoolf IV in bie Slanfe unb in ben Rüden,
wirb aber »on ber eleifct)en Referoereiterei 4 unb 13 eben*

fallö in bie gfanfe genommen unb in il;re erfte Stellung

14 jurüdgetrieben; 15 @uboifct)e$ gußoolf.
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2>cn großen G'pominonbaS cjet6btct ju Ijaben war

eine (21 rc, um welche ftd) bie S36lfev unb (Sinjclnc firit-

tcn. ©n SRantincer ober Spartaner ü)?ad)airion follte

tie 2hat getban haben (Am«. VIII, II, 4); nad) einer

anbeut 9?adt)rtc^t biefj ber £afcbdmonier 2(ntifrate§ (Dio-

scorides ap. Plut Ages. 35) , warb aber 9J?ad)airion ge-

nannt, unb feine üftaebfornmen bie SSfladbairioneS genoffen

nod) im jweiten Sabrbunbert nad) Sl;r. ©eb. Steuerfrei:

feeit. (Plut. 1. c. Paus. 1. c. Diod. XV, 87. Nep.

9.) SM^Ätbener unb 336otier fdjrieben bie Sf)at bem

©rplloS , äenopbon'S Sohne, ju (Paus. IX, 15. Diog.

Laert. p. 124. Phil. Amator. V. p. 492); felbjl ein

2(tnpl)iffcnfer ßruonamoS wollte ben (SpamtnonbaS getöb*

tet baben.

£)er große ©cfallene warb nod) Icbenb ins Säger ge;

bracht; bie berbeieilenben Qtrjte erklärten aber, ber 2ob

muffe notbwenbig erfolgen, fobalb ba§ ©ifen au§ ber

SBunbe gebogen werbe. GJpaminonbaS behielt bie £anb
nuf ber 2Bunbe, fal) unücrwanbten 33licf3 in ba§ ©cr)ladt)t=

getümmel, weäbalb bie Stelle nad)ber oxonrj genannt

warb (Paus. VIII, 11), rief feinen SBaffentrdger unb

fragte ihn, „ob er ben Sdbtlb gerettet habe," unb alö

il;m ber üor 2lugen gelegt warb, „2Ber geftegt babe."

2fuf bie Antwort be§ Sd)ilbtrdger§ , bie 336otier bdtten

geftegt, erwieberte er: „So tft e§ 3eit ju jierben!" unb

biefj ihn ba§ Gnfen berauSjteben. üftod) fyhte er, bafj SoI«

libaS unb £>iopbanto§ gefallen feien, unb rietf) feinen

Sflttbürgern ^rieben ju fd)lief?en (Plut. Apophth. Ep.

24), weil ft'e feinen gelbherm mebr bitten. £>er 33lut=

ffrom machte feinem Ceben balb ein (tnbe; er gab feinen

©eifi obne aUen Äampf auf. (Diod. XV, 87.) dt warb

»on Staate wegen an ber Stelle bejfattet, wo baS SErefc

fen feinen Anfang genommen \)aXte. (Plut. Fab. Max.
27.) — Seine Statue franb nod) nad) mehren Sabrbun-

berten in Theben (Paus. 1. c), mit einer Snfdjrift, bie

ben 9?uhm beS gelben feierte, unb fein33ilbniß r>on 2(rU

frolaoS war gerühmt. (Plin. Hist. nat. XXXV, 40, 31.)

(Sine Sdule mit S36ottfcber Snfcbrift jtanb auf feinem

©rabe. ©er Äaifer v£>abrian errichtete an beren Stelle

eine neue, mit einer üon tym felbfi gebiebteten ©rabs

febrift. (Dr. Heinrich Francke in Wismar.)
EPANA, ifi eine 83erbinbung jweier griedbifdben

3>rdpofitionen, welche, wie bie teutfeben auf er unb

auSer, nur in jufammengefe^ten SBortern üorfommt,

aber biefen aueb eine prägnante S5ebeutung mitteilt, wie

wenn ber £eutfd)e eine Gfrwdblung mit 2tuSwaj)l 2t uS«

erwdblung nennt, ©leicbwte l'v&eatg nur ein hinein«

fe|en, Inid-taig nur ein ^mjufefeen, intv&totg aber jus

gleicb eine 3ugabe beim £ineinfe&en anbeutet, wetyalb

bie grammatifebe gigur ber (SpentbefiS ober Harens
tbefiS nacb Gharift'ug (ed. Putsch, p. 248) unb 2)o=

natuS (ed. Putsch, p. 1772), weldbe in ber 3ugabe ei;

neg SSucbJraben ober einer Splbe in ber Witte etneö SBor;

te§, wie meints ober meinetwegen für meinwe;
gen, bejieht, nad) SiomebeS (ed. Putsch, p.436)
eon Einigen aud) nliovaa^öq genannt würbe : fo ijl bie

inuvoq&uxjig feine einfadje correctio, wie biefe rbetorifd)e

gigur, welche 58orl)ergefagteS oerbeffert, beim Auct. ad

Hcrennium TV, 26 unb anberwdrtS genannt wirb; fon
bern brücft jugleid) ein |)interl)eroerbeffern au3, we§l;all

ft'e aud) /nftävota ober poenitentia dicti bei Sluint. (IX
2, 68) l;ic0: quum corrigimus nosmet ipsos, quas
reprehendentes , nad) Gitcero (Orat. 39) j. 33. qu
scriptores Graecos latine verlerunl, verius dicam.
perverterunt. So fefcen bie gricd)ifd)en JRbetorifer bie

entdiÖQdcoaig ber 7rQOÖi6q&waig ober TiQO&tQuna'tt, prae-

munitio (SSorbaucn ober 35er>orworten), bei ßiceti

(De Orat. III, 53) entg«gen, worauf aud) ßicero (1. 1.

beutet, wenn er fagt: Correctio vel ante vel po.stqnan

dixeris, wiewol 6rne(!i irrte, wenn er glaubte, baf? Q.\,

cero (De Orat. III, 54) eine aliam correctionem be

praecedenti correctioni bei 2Cqutla 9?om. (Antiq. rlxel

lat. ed. Capperonner. p. 16) entgegenfieUe. S3efonber

bilbeten aber bie grieebifdjen 3?I?etortrer mit ben 9)rdpo

fttionen im, uva unb inavu allerlei SSenennungen fol

d)er SBorti unb JRebeftguren , burd) welcbe irgenb etroa:

wieberl;olt wirb. SEBeil aber Sterin mand)erlei SSerwed)fe

lungen jlattft'nben, fo wollen wir bi« alle Siguren, weld)

ftd) auf eine SSBieberbolung begeben, ju beren befferer Un

terfd)eibung ^ufammenj^ellen.

2Bie ftd) bie Siguren überhaupt, fofern ft'e ftd) ent

weber auf bie S5ilbung ber SBorter ober Sd&e ober ©e,

banfen begeben, in grammatifebe, rbetorifebe unb logifebi

tbeilen; fo fydbcn wir aud) bie SSBieberbolung einzelne

S3ud)(laben unb Splben in ben 2B6rtern t>on ber SBte

berbolung einjelner SSorter unb Sd£e in ber SRebe^ 51

;

unterfd)etben. 9Ran fyat jwar bie Benennungen uva

CTQO(pr\ ober inavaoTQOyr] bei Tiber. ntQi oy^fx. 25 un
Hermog. tkqI id. I, 12, worunter man ba§ 2lnbebei

eine§ jweiten ©liebes mit bem Scbluffe beä üorbergeben

ben üerfiel)t, unb umgekehrt, wie in bem S5eifpiele, wel

d)e§ Sluintilian (IX, 3, 40) auS (Sicero anfüfjrt: Veslrm
jam hie factum deprehenditur, Patres conscripti

non meum; ac pulcherrimum quidem factum, ve
rum, ut dixi, non meum, sedvestrum; aud) auf blofj

St)lbenwieberbolungen, j. 33. iv&a &uaoatv, nQÖd-oov
d-oog, wie auf ungewöhnliche SBortftellungen, j. 83
3
Ifo6&i ngo , unb ©ebanfenoerdnberungen

, 5. 33. : „25etr

6ato würbe nid)t bie 5>rdtur, fonbern ber ^rdtur Gate

öerfagt," übertragen ; aber gewobnlid) baben bod) bie gram;

matifd)en Siguren anbere Benennungen, als bie r>erwanb=

ten rbetorifeben, wie überbaupt in bergleid)en 9?amen Dielt

SBillfür berrfd)t. So bei^t ber Sd)lup mebrer Sd^e mit

einerlei SBorte Epiphora, ein gleicher Anfang aber Ana-
phora, wie in ben SSerfen £)tub'S (Met. I, 594 sq.):

Praeside tuta Deo nemorum secreta subibis

:

Nee de plebe Deo, sed qui coelestia magna
Sceptra manu teneo; sed qui yaga fulmina mitto.

Unter Epanaphora fonnte man baber biejenige JRebeflßur

»erjieben, weld)e mebre Sdfee mit gleicften SBorten an-

bebt unb fcbliefjt, wie bei Juvenal. XIV, 139: Cremt
amor nummi, quantum ipsa peeunia crescit; bod)

wirb Epanaphora gewobnlid) nur für Anaphora ge=

braudjt, wie bei SuliuS JRuftnianuS, weldjer fünf 33ei=

fpiele berfelben atä SSirgil (Ed. X, 42 sq. G. I, 289 sq.

II, 323 sq. A. III, 539 sq. IV, 369 sq.) anfuhrt:

iß

wn

m

}

b\\
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unb wenn ebenberfelbe awifcfyen ber Anadiplosis unb

Epanadiplosis olfo unterf<#eibet, bap jene ^Benennung

eine unmittelbare SBieberbolung beffelben SBorteS bejeicbne,

tute Vale , vale ( Virg. Ecl. III , 79) , Corydon , Cory-
don (Ecl. II, 69), Me, rae (Aen. IX, 427), biefe ober

fine SBteberbotung beffelben SBorteS am anfange unb

(Snbe eineS ©ebanfenS ober 33erfe§, wie Virg. A. XI,
358. III, 435; fo wirb oon ßbarifüu? (ed. Putsch, p.

250) jene 9?ebeftaur 'EntXev&g, biefe
3

EnaväXi]ipig , bage*

gen bt'e unmittelbare SBieberbolung beffelben SßorteS am
@nbe beS einen unb ju anfange beS anbevn 33erfeS, roie

Astur, Astur (Virg. A. X, 180 sq.), Gallo, Gallo

(Ecl. X, 72 sq.), Orpheus, Orpheus (Ecl. VIII,

55 sq.), \4vu$ml(ooig genannt, fTatt bap 2Cquila 9Jo=

anuS (ed. Capperonn. p. 24) in ben SSerfen be§ Se-

cntiuS (Phorm. II, 3, 5 sq.):

Negnt Phanium esse hanc sibi cognatam Demiphot',

Hanc Demipho negat esse cognatam? — Neyat,

wifchen einer Palillogia (SBieberbolung), Epanalepsis

SBieberaufnabme) unb Anadiplosis (23erbop»elung) äljm

id>e Unterfdjiebe aufflellt, welcbe bem 2Cleranber (negl

i/^u.Al, 2) auf ein§ hinauslaufen. £>er <5d>olia|t ju

be§ 2trijio»bane$ SBolfen (v. 266) nennt fogar bie un;

mittelbare SBieberbolung einer Negation, bergletcben $os
mer befonbcrS in ben 2tu6brücfen oiöi fiiv oiöi, oiöi yu.o

xiW, ov fiuv ovät für ovo* yßuiöv, oiöi zvidSv, oiöi

.ilvwda unb bergl. liebt, eine 'EnavaölnXwatg, jlatt baß
'Pl)6bammon IV. (Rhet. gr. ed. Walz. Vol. VIII. p.
ül6) in bem 33eifpie(e ßaovg, ßaovg avvoixog eine Epi-
iseuxis anerfenht, V\t ibjn freiließ eine litt ber Anadiplo-
sis tjr.

$l)6bammon orbnet unter ben giguren xaru nXto-
b>uof.t6v ber TuvTokoylu ba3 TIoIvtitwtov unb bie KXT-
:tu4 Unb 'Avriöoaig bei; ber ^AvuölnXiootg bie 'Avriaroo-

[>'j unb *EniC,tv'£,ig
;
- ber üufjovofxuaia bie IIXoxi] ; ber

4t>u(pOQU bie 'EnuvuCfOQU unb EnißoXr] u. f. w. Sie
TuvxoXoyt'u ober ejusdem verbi aut sermonis iteratio

iffc nad) £luint. (VIII, 3, 51) ein gebier, in reellen

Sicevo oft »erfiel, ber aber al§ 'EnuväXr^q ju einer

Kebcftgur roirb, unb nur bod)ji unangenehm für ba§ £>tyc

jf, roenn er in eine 'O/notoXoyi'a ausartet. 3um Jlb-

'.vmunijv jdljlt Suint. (IX, 3, 36) nid)t nur tit 2Bte=

)er&olung beffelben @ebanfen§ in oerfebiebenen ßafuS, fon*

>em aueb grammattfdjen ©efcblecbtern unb bergl., roie

sei Söirgil (Ecl. I, 39 sq.): Ipsae te, Tityre, pinus,

Ipsi te fontes, ipsa haec arbusta, vocabant; couf.

Ecl. V, 62 sq.:

Ipsi laetitla voces ad sidera jaetant

Intonsi montes; ipsite jam carmina rupes,

Ipsa sonant arbusta; deus, deus ille, Menalca.

©o (Sicero (pro Archia 6): Pleni omnes sunt libri,

p/eme sapientium voces , pleno, exemplorum ve-
tustas. SRod) gefünflelter ijr bie KXT^a§ ober Gradatio
(Steigerung) nach £luint. (IX, 3, 54)", oon 3tquila

Korn, (ed. Capperonn. p. 26) ascensus, con 2lnbern
aud) scala ober gradiculi genannt, bie nur feiten ange-
roanbt werben barf, aber, richtig gebraust, grope 2Bir~
rang tljat. SSÄuflcrljafte SJeifütele berfelben lieft man bei

nuinr. unb 2fqutf. (1. 1.). tfrifroteleä (Metaph. III.)

nannte fte mit 2(nbern 'Enoixodo/n^aig. Wxt ber 'Avti-
doatg üerbunben ifi bd ?)l)6bammon ba6 S3eifpiel au§
35emofil)eneö (pro Corona, ed. Reisk. p. 288), roeld)e§

Sluintilian alfo überfegt: Non enim dixi quidem, setl

non scripsi: nee scripsi quidem, sed non obii lega-
tionem: nee obii quidem, sed non persuasi Theba-
nis.

}

Zu$ berfelben 3?ebe gibt tytybbammon ein Seifpiet
ber 'Avaöinlwaig in ä5erbinbung mit einer ©panortboftö

:

'Olpe yciQ nore öipe XiyW yßk l-iiv ovv xut tiqwtjv.

2)iefe roirb jttr 2fnttfhrop&e, roenn fte, nac^ 3(leranber
mQi oxiiii. II, 4) ber EnavuyoQä entgegengefegt, mebre
©dge mit bemfelben SBorte fd)ltept; j. Sß. ÜfcftirieS (in
Ctesiph. p. 450. ed. Bekk.)\ "Oazig d' iv rä avXXoyio
TTjV IpTjifOV aiTil, OQXOV UlTtT, VOf.lOV aiTBl, Öt]f.lO-

y.Qu.Tiuv uiTtT. 3ur (SptjeurtS roirb fte aber burd)

unmittelbare SBieberbolung beffelben 2Borte3, roie im ^)os

merifeben
y
Aoeg, ^otg (II. V, 31 unb 455) ober bei Si'j

cero (in Catil. I, 1. extr.): Nos, nos, dico aperte,
consules desumus; gur 6panaleüfi6 aber ebenbas

felbft in folgenbem SSeifpicle: Consul videt: hie tarnen
vivit. Vivit? imo vero etiam in senatum venit.

Sie EmoToocfT] unb "Eol^iv'^ig ftnb naef; tytjbbatm
mon jugleid) eine IJuQovo/iiuoiu ober Annominatio nad)
bem Auct. ad Herenn. IV, 21, roeldje baffelbe 2Bort
mit geringer S3erdnberung ber SBufyftaben ober be§ ©in;
neä roieberljolt. 2fuf wie mandberlei SBeife biefeö gefebe^

ben fonne, entwicfelt ber Auct. ad Herenn. 1. 1. $)j)6b;

ammon orbnet ibr aber bte TIXox^ bei, ober Copulatio
nad) 3Tquila 9iom. (ed. Capperonn. p. 23), welche bafs

felbe SSBort in oerfd)iebenem ©inne gebraust, j. Sä. Ad
illum diem Memmius erat Memmius. (StwaS üerfcf)ie=

ben baoon ftnb bie oon £luintilian (IX, 3, 41 sq.) unb
JKuftnian (ed. Capperonn. p. 40) gegebenen S3eifpiele;

aber ^b^bammon bemerft, bap ba§ 'OpoioiiXtviov , wie
Hom. II. XX, 392:

"Y/Aoj In 1% &v ö £ vt i xul "Eoubj d ivtj evtl.

welchem dl;nlid) 6bariftu§ (ed. Putsch, p. 251) bie Ua-
govo/uuoiu bejlimmt, eigentlid) bi« nirfjt bergebore. 2flö

SSeifüiel ber 'Avayooä ober be§
c

O/uoi6uqxzov nacb bem
©ctjoliajlen 5U ^»ermogeneö fül;rt *Pböbammon Hom. II.

IV, 405 sq. an, obne weiter ju befiimmen, wie fieb

baüon bie Enuvucpoou unterfebeibe ; aber SiberiuS (mgl
ayji(.i. 29) fübrt mebre Seifßiele baoon an, wie baö äoj
merifebe (II. XVIII, 535; cf. V, 740 sq.):

'Ev d' "E(>is, iv ös Kvöüifxbg öplXiov , iv J" IXorj Kr
tQ.

Siefem entf»rid)t bie 'EmßoXij beö ^bobammon in bem
25eif»iele beö ©o»bofle3 ober 2Cfd;olu§:

<$' airös vjuvüjV 6 J' tevros iv yaf/oTg naotuy,
Avibs tccJ' tinuv , aviös ionv 6 xtavoiv,

mit bemfelben Unterfcf;iebe, welker jwifd)cn ber IdvarpoQu

unb HXoxr] (tattft'nbet, ba jwar jebeä Äomma mit bem;
felben Pronomen, aber in oerfebiebenen ©ebanfen, an=

bebt. 3tnber§ unterfebetbet 9?utiliu§ 2upu§ (ed. Cappe-
ronn. p. 3) bie Epibole oon ber Epiphora, oon xveU

eben ibm jufolge jene jebe ^eriobe mit temfelben ober tu
nem gleid)bebeutenben SBorte anhebt, biefe aber befcbliejjt,
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wie bie rigoganoSoaig bei yijöbammon in bem S3cifpiele:

Tis o Xi'oag tov %(yi]0{i6v; Oiiaoroxl tje' T7g o

ßuatlta xaTt(r<'.rf<uz>',oug ; 0f /< / (Ji oxlr, g , WeId)C JC;

c-ccb, juglct^ mit bemfclben Pronomen bie fragen beginnt.

(fbenbiefe gigur nennt 2(quila 9\omanu§ (cd. Capperonn.

ji. 25) Symploce, welche Epanaphora unb Antistro-

)he jugleicft fei , unb erfldrt aB Prosapodosis ober

ledditio einen ©ebanfen, welcher mit bemfelben SBorte

anhebt unb fcblicfjt, wdbjcnb er bic SBieberboIung befleiß

ben 2Borte§ in ber SÄitte ber 9?cbe naej) geringer Untere

breebung Epanalepsis, baSjenige aber, wa§ fonft Epa-

nalepsis Ijctfjt, wie in ben ^omertfcfyen Werfen (II. XX,
371 sq.):

Tov <T lyu nnCog Eijuf, xcä tl nvQl ^«rp«? toir.li',

Ei kvqI x i 'Q"S totxe, (jiivos <T aläcuvi aiSißM,

unb II. XXII, 127 sq.:

Toj oafJiUfxirai , ats n ctQÖ tros rj'i&£v6 je,

7/n^^yoj ii't'&eös t öao(&<oy allrilonv
,

Anadiplosis nennt. £3ei fo vielerlei 23erfcf)iebenf)ctten

ber 2lnft'djten mag e§ batjer genügen, nur nod) anjufül)«

ren, wa$ £lutntilian (IX, 3, 35) Epanodos ober Re-
gressio nennt: Illud repetendi genus, quod semel

proposita iterat et dividit; Virg. A. II, 435 sq.:

Iphilus et Pelias raecum, quorum Iphilus aevo

Jana gravior, Pelias et vulnere tardus Ulixi,

wogegen 2lleranber (thqI c/r^t. 13) bie £omerifcf)en SSerfe

(Od. I, 22 sq.):

AXi.' 6 (xlv AIS- (o7iag /jertx(ad£ tjjAoö' lui'ias,

AI &ton « j , lol äiyj>u dtöutaTai , ia/aroi ch'dQÜir,

fowol al§ bie ©opbofleifd)en (Elektr. 1169 sq.):

£1 ipCXrai , äs fi cm (o Xea as ,

Aniöleaas cF/|i', w xaotyvi\xov xüqtx,

unb ben Drafelfprucf):

'AQxaälrjy fx atisTs' fiiya fi airtTg' ovioi daifTW
Acüau) toi Teyt'rjv,

unb anbereS jur Epanalepsis jdfylt. (G. F. Grotefend.)

Epanadiplosis , f. Epana.
Epanalepsis, f.

Epana.
Epanaphora,

f.
Epana.

Epanastrophe , f. Epana.
Epanodos, f.

Epana.
Epanorthosis , f. Epana.

EPAPHOS, "Eneupos, 1) <5ofm be$ Supiter unb

ber So, ben bie Sftutter, al§ ft'e wieber menfcblicbje ®e*

palt erhalten, in Ägypten gebar. 2ütf Setrieb ber Suno

entführten ifm gleicf) nad> ber ©eburt bie Äureten; jur

(Strafe töbtete fte Supiter. £>te So fanb ifm enblicb, wie*

ber bei ber .Königin oon S5t)blo§ an ber ©renje oon

fttbiopien (Aeschyl. Prom. 810) unb braute t£?n wieber

nad) ^tgnpten; ein 5Ö?t)tb.o§
/

ber offenbar an bie SP
erinnert, bie ben getobteten unb geraubten £>firiS fucfyt

unb aueb^ in 25i)blo3 wieberftnbet. Sn %ppten würbe

ftrtS gebar (Apoffod. II, 1. 3. 4. Byg. f. 145. 147.

Einige geben ibm bie Äafft'opea jur ©emafylin. Hyg. f.

149. Lutat. ad Slat. Theb. IV, 737. Herodot. \\\

27. 28) , erfldrt ü)n für ben 'Kgvptifd)en ©tier Hpi$, ben

eine oon einem <5tral)l beä ^immefö berührte Äul) gebo=

ren battc, wol;er er (SpapboS, ber <3obn ber S5erübrun>i,

gel;eipen. 3)er SDh;tboö fd)eint alfo urfprünglid) %)ptifd).

£>h '^(g^ptifd)en 2Tnftebler in 'KxQotiS brachten il)re £an=

be§götter mit baliin, bie fpdter gröciftrt würben. So if

SfiS mit bem <Stierl;aupte ; auc^ bie Hellenen bilbetet

tbre So mit Äul)l)6rnem. Sft'S unb So fmb bie @rbt

bie im £>rient fo oft unter bem S3ilbe ber Äub erfcb^cinl

6in £>immeBftraf)l, ober wie e§ bei spiutarcf) (De Isid

p. 508. Wytlenb.) beftimmter bei^t, ein SO?onbftral)l, be

fruchtet ft'e, unb ba§ Äinb ijt 2lpi§, ba§ ©mnbol be

grucfytbarfeit. S>er SÖ?onb aber empfangt feine befrua)

tenbe Äraft »on ber ©onne, unb biefe ift alfo bie Sic-

frudjterin in bod)fter Snftanj unb bie ßrweeferin oüei

im ©c^oope ber @rbe fctjlummernben Äeime, bie üon

©tral)Ie be§ ^rül)ling§ in§ 2eben gerufen werben. 2) 6ii

©obn be§ @rebo8 unb ber 9?ac^t. Hyg. Praef. 1. 3

ein Äonig in ©ifpon, ber aber richtiger ßpopeuä gc

nannt wirb. {Richter.

EPAPHRODITOS, b. b. üon ber S3enug begün

jrigt, 95einame mef)rer fronen grauen beö JUtertbums

t.Sß. ber ©emele, Stetig, ©eibamia u. a. (Ilichter\

EPAPHRODITÜS, ein greigelaffener ««ero'ö, bc

tf)m, nacb^ feinem eigenen SBillen, bef)ilflict) war, fieb^fcc;

Sobc^fioil ju geben. SWit urifmm'gem Srofe unb Seicb, '[

ft'nn l;atte ber 2prann ben immer l)duftger werbenbe;

S5erfcl)w6rungen unb S5eweg'-tngen im S3olfe unb in bc

beeren jugefeben, oljne feinen 9?afereien ein 3iel i

feljen. 3£B er aber bie (Smporung ©alba'3 üernal;m, b'f

er fief) für üerloren. 2)ie ?eibwacf)e fiel oon il)m ab, feir

greunbe t>erfrf)loffen bie Spüren oor il;m, nur fein &re

gelaffener tyfyaon bot ifmt eine 3uflud^t auf feinem ßanc

gute an. W\t ©efal;r erreichte er felbigeö in einer jtuv

mifcf)en S^ad^t, »erbarg ftcb^ in einem entlegenen SBinfe

rang jwifdrjen 3Tng|! unb 58erjweiftung
,

perfud)te e§ mel;i

mal§, fieb ben Sob ju geben, bebte aber jebeSmal fc|e

jurücf. 25a fprengte ein Srupp Leiter fjeran, um ity

gu greifen. SJcun enblicf) überreichte er bem Crpapfyrobi

tuä ben ©old) , unb biefer b^alf ibm , ft'cf) benfelben in 'oh

Äeble ju flogen. 25er Äaifer 2)omitian üerurtbeito tf>n,

alfo minbe(ten§ 13 Sabje naebber, jum Sobe. (Suelon

Nero. Tacil. Annales. L. XV.) (A. Herrmann.

EPARCHIA CEnaQxiu, "Enag/og), föetnt jundd)i

wol in allgemeinem ©inne, wie bie§ in. ber Statur unb ii

ber Ableitung be§ 2Borte§ liegt, t>on jebem SDberbefe^l obe

£)bercommanbo, junddt)(t in militairifc^er S5ejiebung, ange

wenbet worben ju fein, wie bie§ inöbefonbere bei bem SBorf

^EnuQyog ber Sali ifi, t>a$ jeben ffiefeljl^aber einer 2anb

unb (Seemacht (fcf)on bei Aeschylus, A^amemn. I

nun (5papf)o3 Äonig, b,eiratl)ete be§ 5J?ilo6 Socf)ter 9Äems i'nuQ/og vtüv), jeben 33efel;l3l)aber ober ßommanbantet

Pbi$, erbaute bie ©tabt tt>reS 9camenS unb noeb^ üiele einer ©tabt (j. 35. inapxog TÜQuwog bei PM. Vit

anbere ©tdbte (Pind. N. 10, 8), unb jeugte mit ibj bie Flamin. 1 unb fonjt), jeben 2£uffeber (j. 23. i'naqx

£ibr>a, bie »orn 9>ofeibon 9J?utter be§ 2(genor unb S5elo§ hxtovwv bei Plut. Cicer. 32, xiyvnwv bei PM. Bru*

watb; auc^ bie ?t)ftana(Ta, welche üom ^Pofeibon ben S5us 51) ober Beamten bebeutet. 2)ann aber wirb 'Enao/U
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befonberS im poIitifd)en «Sinne genommen unb t>on gvic-

djtfcben ©d)rtft|rellern angewendet, um baS auSjubrüden,

roaS bie Corner mit bem SBorte Provincia ju bejetdmen

pflegten: ein ©ouoernement, ein außerhalb 9Jom unb

Stalten beft'nblicber ,
größerer ßanbjtrtd), ber einem eige-

nen, oon 3?om auS gefenbeten, Öberbeamten jur QbxbiU

unb meijr aud) jur Sftttitairoerwaltung übergeben war,

welker bann fetbjl ebenfo mit bem allgemeineren 2£uSbrucfe

"EnaQxos bezeichnet warb. 5n biefem ©inne baben

SHutarcbuS (»ergt. j. SB. Vit. Cicer. 4), 9>oh)biitS (I, 15.

II, 19) unb 2(nbere biefe 2(uSbrüde nid)t feiten angewen;

bet, welche aud) öfters in gried)ifd)en 3nfd>riften ttorforn*

men, unb fo ftnbet ft'dt) aud) bei spiutard) (Vit. Cicer.

,36) ber 2CuSbrud lnaQ/jy.6g üon einem ^Protnnctaten ge*

braucht. @S tritt aber bann inSbefonbere in betn ojtro;

mifdjen ober bt)jantinifd)en 3feid)e bie ^Benennung 'Enag-

Xt'u l;erüor, um bie einjelnen 9>roötnjen ober ©otwerne;

mcntS biefeS 9?eid)eS, beren meiere eine SMöcefe bilbeten

(f. (Sncpft. 1. ©ect. 26. S3b. ©. 296), ju bejeid)nen;

ja eS wirb bann felbft ber tfuSbrud in firdjlidjem ©inne

genommen, unb üon einer einem 9fletropolitanbtfd)of über«

gebenen Ätrcbcnproüinj gefagt, beren mefjre, ganj analog

ber eben bemerkten polttifd)en (Sintbetlung , eine unter ei;

nem Patriarchen ftcbenbe Siöcefe bitbeten. Saber ber

2fuSbrttd: ol rrjg tnup/Jug bciay.onoi;
f. bie ©teilen bei

Suiccr. Thcs. Eccl. I. p. 1159. DuCange, Glossar.

p. 417. 3n ben bpjantinifdjen ©djriftjrellern ft'nben ft'cr)

bat)er öfters @pard)ien, als bie ffiejirfe einer fird)ü'd)cn

Metropole genannt; t>ergl. 3. 35. nur bie Notitia Graecc.
Episcc. a Leq/ne Sapiente. p. 291 ber öenet. 2(uSgabe

hinter Codinus Curopalat. De officc. Consta« t. , ober

Bingham, Origg. Eccless. I. p. 213. 218. befonberS

III. p. 373 sq. 33ei einer fo allgemeinen 2(nwenbung

unb Verbreitung biefeS SSBorteS, um fird;lid)e wie politu

fd)e £anbeSabtl)eilungen ober *Prottinjen ju bezeichnen, er;

ftdrt ft'd) aud) bie ©loffe bei £eft)d)iuS (I. p. 1315), reo

"EnaQ/Ja burd) (fvli] rj naxQig erfldrt wirb, wobei wir

freilich/ an ben altern S3egriff beS SöorteS yvkr\ unb bef;

fen engere 33ebeutun<; im alten $ellaS, gunddjfr in tfttjen,

niebt mel)r benfen burfen.

Sn berfelben btyjantinifcfy ; römifd)en ^>ierard)ie wirb

bann auä) ber 2(uSbrud tnaqyog angewenbet, um bie

I;öf)cre SBürbe eineS Praefectus urbis ober eineS Prae-

fectus praetorio ju bejeid)nen, wie bie 33emerfungen

ju 9?rocopittS (Nott. historr. in Procopü Hist. arcan.

cap.20. 21. p. 157. 169), bei GobinuS (am oben a. Ö.
cap. II. not. 23. p. 23) unb bie bei ©u Gange (1. 1. p. 416)

angeführten ©teilen beweifen, auS benen wir jugleid) er;

fefyen, bafj aud) ber 2£uSbrud ""Ena^yla gebraucht warb,

um bie SBürbe unb baS 2(mt eineS folgen "Enaoyog ober

Praefectus Praetorio ju bezeichnen, üon beffen Sienern

unb Unterpcrfonale ber ÜuSbrud inupyty.ot (f. Du Cange
1. 1.) tsorfommt. (§3 wirb bann au(S) ber 2Cu§brud "Enaq-,

tos unterfd)ieben »on "Ynag/og, baS ebenfalls jur S3e;

Sädmung fold)er 9J?ilitair;, wie ßiüitbeamten gebraucht

witb, jebod), wie eS fdjeint, mit bem Unterfd)iebe, baf
"EnuQxog ben l)6r)etn Beamten, ben SDbergouoerneur be=

jeidjnet, vpeld)em bie "Ynu.qyoi untergeorbnet ffnb, obwol
V. (Sticht, b. SDB. u. Ä. <5r(le ©cetton. XXXV.

SSevwedjfetungen betber nidjt feiten »orfommen;
f.
Qo =

b i n u S a. a. ÜD. Valesius ad Eusebii Vit. Constant. IV, 1

.

p. 627. Heyler ad Julian. Epist. p. 196. (Baehr.)

EP&E (Charles Michel, Abbe de 1'), ber ©tif*

tcr eineS mett)obifd)en Unterrichts ber Saubfiummen in

granfreid), warb ju S3erfailleS geb. ben 25. üftoü. 1712.

©ein SSater war 2trd)iteff beS ÄönigS. ©er junge be

l'Grpe'e beflimmte ft'd) auS innerem SScrufe für ben geiji*

lidjen ©tanb. X)a er aber, um bie erften 3Beif)en ju

erbalten, baS bamalS wegen ber Sanfeniftifdjen ©treitig=

feiten entworfene gormular, als feinen ©runbfdfeen 'wv=

berftreitenb, nid)t unterjeiebnen wollte, »erweigerte man
it)m bie 3tufnal)me in ben geifrltdjen ©tanb. Qx war

bamalS 17 3al;re alt. hierauf wibmete er ft'd) ber 9?ed)ts*

ge(eb,rfamfeit unb warb nad) rübmtid) bcjtanbcnem @ra*

men ^arlamentSaboocat 51t 9)ariS. ©leicb,wol jog il)n

fein innerer 2)rang aufs 9?cue jum geiftlid)en ©tanbe;

er betrieb bie tbeologifdjen ©tubien abermals unb erbielt

üon bem 5Btfct>ofe oon Sro^eS bie prieflerlid)en 2Beil)en.

SRafy einiger Bett warb er ÄanonifuS an ber Äirdje 511

SropeS. Sn einem eä>t d)rifttid)en ©inne übte er bie

spflidjten eineS wahren ©eelforgerS mit ber bodjften £>ulb*

famfeit in 9?eligionSmeinungen, unb führte ben 2Bal)l :

fprud) vf)cinrid)'S IV. : „alle ©uten ft'nb meiner Religion,"

oft im 9)?unbe. 2ütd) ben Ausfallen gegen bie bamalS

eine neue Seit üerfünbenben ©djriftflelJer war er abbolb.

©er 33ifd)of Don SropeS jlarb; ein fcijmerjtirfjer 93erluft

für be l'@pe'e, bod) entfd)dbigte if)n balb ein inniges

§reunbfd)aftSbünbmjj mit ©oanen, bem S3tfdt>ofe t>on ©e=
nej, in weldjem er eine üotlfommene ©eifleSüerwanbt--

fdjaft entbedte. Siefe freiere Senfweife aber jog beiben

ben Unwillen beS @r$bifd)ofS oon ^)aris, üon äkaumont,

ju; ft'e würben fuSpcnbirt, unb be l'Grpe'e burfte bie 2tuS=

Übung beS 33eid)tftul)leS, felbft bei ben ibm anvertrauten

3ögtingen, nid)t mebr üerrid)ten. 3u wieberbolten 9fta=

len flebete er ben (§rjbifd)of um biefe S3ergünjtigung an;

biefer üerbarrte in einem unbewegtidjen ©cfyweigen;^ be

l'ßpe'e erftdrte enblicr), er werbe biefeS als eine 3ujitm*

mung auslegen, unb als ber Arafat bennodb fcb,wieg, trat

be fdpe'e feine Functionen wieber an.

3ufdtlig (ernte ber übbe be t'ßrpe'e ein taubjIummeS

SwillingSpaar, jwei ©cb,wejrern , fennen. Sbr bisheriger

9?eligionStebrer, ^)ater Sanin ober ^amin, war geflorben,

unb 9?iemanb wollte ft'dt) je^t ber armen Serlaffenen aru

nebmen. Sl)r bjlflofer 3uftanb jammerte ben menfd)en;

freunblid)en be l'ßpe'e, unb er begann baS fdjwere SBerf

ibreS Unterrichts. @ben bamit befcbdftigt, bot il)m eineS

SageS ein Unbefannter ein in fpanifcfyer ©pracb,e gefebrie^

beneS S3ucb jum Äauf an; be l'ßjpe'e, beS ©panifd)en un^

funbig, war fd)on im S5egriff, ben £anbel abjulel)nen,

warf aber bod) einen S3lid auf ben SEttel beS S5ud)S.

6r lautete : „Arte pai-a ensenär a hablar los mudos ;

"

obne ©panifd) ju öerfreben, entzifferte er bod) leid)t, ba0

biefeS b,ei^e: „Äunft, bie ©tummen fpred)cn ju lebren;"

jugleid) war aud) eine Tabelle jur Erlernung ber ginger;
,

fprad)e beigefügt. Se^t jlanb ibm fein fünftiger SBerttf

flar üor 2(ugen; er lernte ©panifd), um biefeS S3ud) gu

t>erf!eb,en, unb weil;te ft'd) oon nun an bem menfdjenfreunb;

34
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liefen ©efdMfte, ber unglücflieben ßlaffe ber £aub jlum*

meu bei3ufprina.cn, auSfdjlieglid).

AllerbingS waren fd)on 23crfud)e gemalt worben,

2aubfiumme7pred)en öu lehren. 3uerft oon einem fya-

nifeben aenebictinermond), »Pebro be »Ponce, fiarb 1584;

bo^ Ijat er feine Sfletbobe nid)t befannt gemalt. 3Mc=

feS tl?at in einem (1620) berauSgegcbencn SBcrfe ein am
berer '©panier, £)on Suan »Paolo üöonnet. dx unterrid)--

tcre ben im merten Sab« taub geworbenen ©ol;n beS

ßonnctable üon ßaftilicn, weldjer nad) feiner 9J?crl;obe

beutlid) fpred)cn lernte, ©leiere äkrfud)e würben ge*

mad)t üon SBaith), 2Mgbp, 2BaliiS unb Surnet in €ng*

lanb, oon JRamirej in ©panien, »on »pietro be @afiro

au§ SHantua, t>on Äonrab Amman, einem geborenen

©cbweijer, ber als Arjt in £oü"anb lebte, unb üon eis

nem Seutfdjen, »on £elmont. £>on Antonio »Pereira,

ein »Portugiefe, erregte 1735 in »Paris Auffcben, inbem

er ber Afabemie einige t>on il)tn gebilbete taubflumme 3ög=

linge uorftellte; inbeffen machte er ein ©ebeimnifi auS fcC=

ner Wlefyobe. (Sin »Profefjor Srnaub trat neben ibm

auf, welcher fein S3erfabren offentlid) barlegte; beibe ga*

ben ft'd) für bie (Srft'nber ber Äunft, Saubjlumme 3u uns

tcrrid)ten, auS.

SSon allem biefem blatte be l'Spe'e Feine Äenntnig ge;

nommen. Sener 2(nlaf unb ber jufdllig erhaltene Sin;

gcr;eig waren bie einjigen Anregungen fetneS nunmehr

ftets flammenben GüiferS. ©elbfrdnbig bilbete er eine neue

9)?etbobe, bie Saubfrummen ju unterrid)ten, auS. @r
braute juerfi bie rob,e 3eid)enfprad)e unter fefte Sfegeln,

ging bann ju einer georbneten §ingerfprad)e fort, unb

unternahm eS enblid), bie Saubfrummcn aud) fpred)cn ju

lebren. Sbre innere intellectuelle unb fittlid)e SMlbung

war unb blieb babei fein £>aupt$wecf. 3um 33eleg feiner

l'eijrungen lief? er einen feiner 36glinge, Clement be la

»Pujabe, öffentlich) ju »Paria eine lateinifd)e 9?ebe t>on

giemlicber Sänge berfagen, unb eine Saubftumme recitirte

bie 28 Kapitel beS SoangeliumS 9Äatt|)di auSwenbig.

SWtt glübenbem Crntbuft'aSmuS lebte, wirfte be l'@pee ein*

gig für fein nun auf eigene Äoften unb burd) milbe SBtU

trage eniftebenbeS Snfiitut. Alle feine einnahmen, eine

Jfiente t>on 10,000 grancS, opferte er feinen geliebten

36glingen bis
fl
ur eigenen Sntbebrung beS 9cotbwenbig;

ften; benn wdbrenb er felbji bürftig gefleibet einberging,

waren ft'e wobl gefleibet, unb in bem garten SBinter eon

1788 entbehrte er oft beS geuerS, bamit er für tfjre 6r=

wdrmung forgen fonnte. ®er £erjog t>on »Pentbieore

war einer ber tbdtigften SBobltbdter feines frommen

SBerfeS, bie Regierung lieg eS unbeachtet.

S5ei feinem wad)fenbcn 9tuf erwarten au<^ ber S'ieib

unb bie ©ferfudjt, unb ber eble be l'(5pee tjattc man-

cherlei Angriffe t>ori einzelnen ©eleljrten unb ganjen 6or=

porationen ju befreben, gegen weldje er aber, jwar obne

S3itter?eit, boeb, mit gefligreit auftrat, ©o oerwicfelte if?n

aud) ber innige Anteil in »iele SSerbrießlicbJeiten , weU
d)en er an einem taubjlummen Sünglinge nabm, welchen

man 1773 in Sumpen gebullt auf ber ©trage oon 9>e=

rönne aufgefunben unb ju ibm gebrad)t batte. ^)e Vdpk
glaubte, biefer Unglüdlidje fei em 9tfitgÜeb unb (Srbe ber

reiben, gräflichen gamilie ©olar, err)ob ju beffen ©un«
flen einen »Proceg, unb wußte aucr) ben ^)erjog öon »Pem
tbieore ju bewegen, ftet) biefeö ^anbelS anjunebmen. S3e»

reits war er für ben armen Saubfrummen entfctjieben, ba
jrarb ber $eröog unb ber Tibbi be I'Spe'e; ba§ biöl;erig«

9icct)t§üerfal;ren warb bierauf wieber umgeflogen unb ber

junge SRenfd) bem ßlenbe aufä Sfteue preisgegeben; er

war enblid) genotbjgt, SDienfte als gemeiner ßuiraffitt ju

nebmen, unb fiarb balb barauf im $ofpital. S3ouiUv>

benu^te biefen ©toff ju einem £)rama, „l'Abbc de

l'Epee" genannt, unb &o&ebue bearbeitete eS unter bem--

felben Sitel für bie teutfdje ffiübne.

3)er Abbe be l'ßpce wirfte in feinem eblen SSerufj

bis j« fe'n«n 77 - S«^e fort unb frarb ben 23. £)ec. 1789.

©r l;atte üiele gefcr)ic?te 2el;rer gebilbet, wetd)e feine VSlv

tbobe nad) allen Sdnbern (Suropa'S üerpflanjten. 55a5

2Befentlid)e berfelben (teilte er bar in feinem SBerfe: De
la veritable maniere d'instruire les sourds et muets

de naissance. (Paris 1774.) 6rfl jwei Sal)re nac^

feinem Sobe (1791) würbe ju »Paris burd) 'bie gefefcge-

benbe Serfammlung ein Saubfrummeninjh'tut auf Äofren

beS ©taateS gegrünbet unb ber Leitung beS "Kbbe ©icart

anvertraut. i)iefer fiarb 1822. Biographie nouvelk

des Contemporains. T. VI. art. de l'Epee.

(A. Herrmarin.]

EPEI, "Eneioi. Unter biefem üftamen fübrt fct)or

^omer (II. II, 619. Od. XV, 298) bie ffiewoljner üor

eiiS an. £)ag bie ßpeier urfprünglid) oon ben ßleierr

»erfcr)ieben waren, unb bafü erft, nad) ber S3erfd)mcl 5
unc

beiber SSolfSfrdmme, ber 9?ame @Ieier allgemein geworbei

fei, bebauptete ber Sföilefter ^efatdoS. (Sirabo VIII. p
341.) £>ie @peier aber jlanben in 58erfer)r unb S3er

wanbtfdjaft mit ben S3ewot)nerft beS jenfeit beS Wlmbix
fenS liegenben Atolien, wie benn (SpboroS (Slrubo X
p. 463) befiimmt bie Anft'd)t auSfprad), bie @peier bdt

ten ft'd) in ütolien niebergelaffen. £)aber wirb bebaup

tet (Strabo 1. c), SDrploS, weld)er bti ber i£)orifd)e:

2Banberung S3eft'g eon (tliS nabrn, fei urfprünglicr; au:

(SliS gebürtig gewefen. Aucb in ben ^amen ber ^>en

fetjer gibt ft'd) biefe ©tammeinbeit ber Atolier unb Speie

ju erfennen. £)enn ßnbpmion foll baS 9Jeid) ber Speie

tn $ol)U(£ü§ gegrünbet baben, unb ber 9iame beS SSoI

feS foll öon feinem ©obne (SpeioS ausgegangen fein; bie

feS SpeioS ©ol;n war bann AtoloS, weld)er auSjuwaa

bem genotbigt unb ©tifter beS Atolifd)cn 9teid)S würbe

(Pausan. V, 1 .) tiefer ©tammeinbeit wegen fanb aud

bei DrploS' Sinwanberung fein Ärieg mit ben Sleiern

fonbern nur eine Aufnahme ber Singewanberten (latt

(Pausan. V, 4.) ©aber erljielten aud) bie Heroen be:

Ätoler nad) ber ßrinwanberung gleidje SSerebrung in @li$

wie bie urfprünglid) eleifd)en. (Paus. V, 15.) (L.Zander.]

Epeion, f. Elis 33. S5b. ©. 344.

EPEIOS, EPEUS, 'Enubg, 1) ©ol;n beS Vm>
peuS. (Paus. II, 29. Serv. ad Virg. Aen. II, 264.:

©r fdjeint ein Äünjller gewefen ju fein, benn man jeigt*

üon ibm eine boljerne ffiilbfdule beS $ermeS ju ArgoJ'

(Paus. 1. c), unb baS berübmte boljerne »Pferb »or

2roja würbe als fein Serf gepriefen. (Odyss. VIII, 493

i
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Hyg. f. 108.) 3Ctl)ene tjattt t$m bei ber Arbeit gebol;

fen, unb im Tempel berfelben gu SMapont bewahrte man
nod) bie Sßerfjeuge auf, beren er ftd; babei bebient batte.

(Justin. 20. 2, 1.) 9?ad) 2Mct»§ (Cret. I, 17) war er

mit 30 ©Riffen, welche bie Ärieger ber fnflabifdjen Sn-

fein führten, »or Sroja gefommen. üftacr) 83arro (De S.

L. 4) war er aber nur Äod) unb SBaffertrdger bei ben

Reiben üor Sroja, in welker Function er aud) ju Aar;

ti)ea auf ber Snfel ÄeoS im 2empel be§ Apollo abgemalt

gewefen fei. 2)od) erhielt er nad; II. XXIII, 668 bei ben

lfeid;enfpielen be§ 'JPatrofloS ben 9)rei3 im gaujirampfe,

ndmlid; eine SERaulefelin.

2) 25er ©obn be§ ©nbqmion. <£x überwanb feine

SBrüber im SBagenrennen , unb warb baber, vermöge ber

2tnorbnung be§ 33ater§, 9fod)folger in ber Regierung.

S3on ibm belamen bie dleer ben tarnen Speer. (Paus.

V, 1.) (Richter.)

EPEIRA, eine öon SBaldenaer (Tableau desAra-
neoides [Paris 1805]) aufgehellte ©attung ber edjten

©ginnen (Aranina), weld)e jur 2atreille'fd)en gamilie ber

Orbitelae gebort unb mit biefen in ber 2lnwefenbeit t»on

jwei ßuftlocfjern unb fed)3 ©pinnwarjen barmonirt. 2lud;

tm Übrigen ift ü)re allgemeine 33Übung ber aller ©pin;
nen (f. b. 2trt.) ganj gleid), unb nur bie «Stellung ber

2lua,en ober bie Umriffe be3 ßepljalotborar bilben unter;

fd)etbenbe ®attung6d)araftere. 2Ba3 ledern betrifft, fo ijr

feine t>erfebrt;beräformige, am SSorberenbe abgejrufcte unb

bier ftdrfer gewölbte SJilbung gamiu'end;arafter, weld)er

bie (tpeirtben ober SDrbttclen t>on ben metjren übrigen

©pinnen unterfrf)eibet, unb ber infofern auf eine böbere

©ntwidelung biefer gamilie rjinweifr, al§ bie bemerfte,

oft jiemlid) fd)arf abgefegte üorbere (Srbobung ba§ 2Cn;

jeid)en eineS met)r felbftdnbig werbenben Äopftbeile§ ift.

2fuf bem öorberften jiemttd) abfd)üfftgen (Snbe biefer topf;

artigen ßrbebung ftfeen bie ad)t einfachen 2Cugen in einer

beflimmten, bei allen Gfpeira ; 2trten gleiten gigtr, welche

ftd) am bejren burd) btefeS ©d;ema oerftnnlid)en laßt:

o
o

o o

o o
o
o

^/

hierin jeigt ber ©trid) bie öorberfle ©renje be§ Gepba;

lotborar an unb feine aufgebogenen Gnben bie naef) ^in*

ten ftd) umbiegenben dden beffelben. SSon ben ad)t 2(u;

gen fieben alfo je jwei in ber gorm ber 3abl 8 fd)ief

neben einanber ijtntcr ben 2lußeneden, bie tüer anbern

bilben ein Srapej in ber SWitte be3 S3orberranbe§ , inbem

jwei größere mebr entfernte unmittelbar am 9?anbe fte;

ben unb jwei Heinere mebr gendberte binter ibnen. 3m
übrigen ift Epeira buref) bie auffallende SSreite bc§ t)im

tevn flauem Zbe'üeB am ßepbalotborar unb ben eiformt;

gen, gleichmäßig gewölbten, aber fefjr boben, am 33afal;

enbe bisweilen mit jwei £6dern »erfebenen, jiemlid) b]aaxi

lofen Hinterleib nod) fenntlid). ©ewobnlicf) baben bie

bitten fd)6ne unb grelle 3eid)nungen auf feiner ober;
fldd)e. — S3on bem innern Sau, wenigfienS einer ber ju
biefer (Sattung geborigen tfrten, ffnb wir burd) S3ranbt'S

fd)6ne Unterfudjungen (SDcebicin. 3ooIogie II, 88), wo»

burd) ©. 9t. SrebiranuS' altere S5eobad)tungen (23ermifd)te

©djrift. I.) jum Zbt'ü betätigt unb meifieng erweitert

würben, jiemlid) üollfidnbig unterrichtet. Siefeiben leb*

ren, baß ber £>armfanal gerablinig üom SKunbe jum 2lf;

ter, weld)er am 6nbe be§ $interleibeö üb" ben ©pinn*

warjen liegt, ftd) begibt, im GJepbalotborar aber ftd; er;

weitert unb jeberfeitS fünf S3linbfdde au§fd)icft; eine

jweite Erweiterung ft'nbet ftd) am anfange be§ hinter;

leibe§. Sn feinen furjen, faum unterfdjiebenen 9)?apbarm

fenft ftd) ein großer S3linbfad, weld)er jwei ftd) oielfad)

burd) ben Hinterleib üerdfrelnbe ©efdßjrdmme aufnimmt,

bie eine weiße, befonberS im Herbft bduftge, glüfftgfeit

enthalten. Offenbar ft'nb e§ nierenartige Organe, nid)t

©allengefdße, wofür Srcüiranu§ fte i>tett- 2)en übrigen

9?aum im ^tnterleibe, neben bem bier engen 25arm, er;

füllen bie ©pinngefdße, unb beim SQ3eibd)en befonberö bie

großen (Sierffode. 23on erftern ft'nben ftd) brei 9)aare,

beren ©tdmme ftd; aud) nod; berdjreln; fte begeben ftd)

ju ben fed)§ in biefer gigur oo unter bem 2tfter

OO
am S5aud)enbe angebrad)ten ©pinnwarjen, unb ergteßen

ibr ©ecret burd) bie jablreicr)en feinen ft'ebartigen Sjfnun;

gen, woüon bk (Snbfldd)e jeber SBarje burd)bobrt ijl.

S)ie ©enitalien münben an ber S3aft§ be§ ^)intertetbeö

bid)t binter [einer SSerbinbung6|relle mit bem Gepbalotbo;

rar unter einer Älappe, neben welker bie £luerfpalten

(leben, bie ben ©ingang jum 9?efpiration§organ bilben.

fie^tereS befrebt blo§ auS jwei gefalteten ßungenfddcn,

unb mad)t baburd) bie 2lnwefenl)eit eineS au6gebilbeten

©efdßfpf!eme§ notbig, beffen ©tamm 0£wj) am 9iüden,

jundd)fr unter ber £aut, über allen (tingeweiben liegt.

2Cußcr biefen Organen bemerft man nur nod) ein 9)aar

©peid)elbvüfen, weld;e burd) ben Äieferbafen ftd) öffnen,

unb ben avß einem fünffiad)eligen S3ruftfnoten bejicben;

ben 9leroenjramm , beffen ^tjte ftd) ju ben uerfd;itbenen

Organen begeben. — S3iel ©d)wierigfeit bot ben SSeob«

ad)tern bie Jßilbung ber äußern ©enitalien unb beren

Gopulation3act bar. 9Kdnncr)en unb SS3eibd)en unterfebeiben

ftd; ndmlid; bei ben ©peiriben, unb wabrfd)einlid) bei allen

©pinnen nid)t blo§ betxäcb]Üiö) in ber ©roße, fonbern aud)

im S3au einzelner Sbeile, bie nid)t grabe ©enitalien ftnb.

25ie ©roße ber Snbioibuen betreffenb, fo ftnb bie

5ftdnnd)en jwar in allen Sbeilen be$ Stumpfet, unb be;

fonberg im £interleibe, üiel fleiner unb fd)mdd)tiger al5

bie 3Beibd;en, baben aber bennod) längere <Srtremitdten,

bei fonft gleicrjer gdrbung unb 3eid>nung. Unter ben

©liebmaßen jeidjnen ftd; bie bei allen ©pinnen in ein;

fad;em ^)aare üorbanbenen accefforifd;en 9ttunbtbeile
, biet

Unterfiefertajfer genannt, befonberS burd) ibre ©roße beim

mdnnlidjen ©efd;led;te au$, unb weid)en aud) in ber

§orm beä legten üerbidten, fofbigen ©liebet auffallenb

uon bem SBeibd;en ab. iln biefem ©liebe batte man
lange 3eit nid)t blo§ eine tafd)enartige Vertiefung, fon;

bem aud) in t'br oerfiedte beweglid)e $afen unb gort;

fdfce erfannt, weldje, fo nabm man an, bie S3Jeibd;en

jur Kopulation reiben follten, weil bie SÖMnndjen grabe

mit i(;nen bie weiblid)e ©d;eibe fo b^uftg berubren, teuere
34*
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SBeobadmtngen bei anbern ©liebcrtl)iercn, befonberö von

(giebolb'S Entbedungen über bie S3efrud)tung ber 8ibcU

lulinen, machen eS wal)rfd)cinlicb , t>a$ biefe Organe nid>t

blofe StetMfc frab, fonbern bie 28cfrud)tung felb|T bewerf;

ftelligcn, inbem wabrfdjcinlid) baS Mannten jene 2afd)e

mit "feinem ©amen anfüllt, burd) freiwillige Ergicfjung

auS ber STffiutna bet >poben, unb nun wdlpnb beS-

©pielS bie ©permatojoen in bie vulva ber 2Beibd)en ge;

langen. Eine fold)c Einrichtung mag bcfonberS bei Sl;ie*

ien"wünfd)enSwertl) unb notlnvenbig geroefen fein, wetd)e,

wie bie ©pinnenweibd)en, fo gleichgültig gegen ben ä3e=

gattungSact ft'nb, gewol;nltci) erfl nad) langen äkrfudjen

baS fd)wad)ere Mdnnd)cn julafTcn, unb nfd)t feiten baf=

felbc für feine t>orfcr)nelIe Äübnljeit mit bem £obe bejlra;

fcn. 3a felbfl nad) ber wirflid)en S3|frud)turig nutfj eS

fdjlcunig auf feinen Stüdjug bebadjt fein, um ben rad)-

füd)tigen SSerfolgungcn feiner ©cliebten 31t entgegen. £>a=

ber alfo fd)reibt ft'd) feine größere 33cweglid)r'eit auf ber

einen unb feine Einrichtung 3U einer fclbfr per distans

möglichen, momentanen 33efrud)tung auf ber anbern ©eite.

£ie Epeira ; *2lrtcn , beren eS nad) Äod) (Überfielt

beS 2i"rad)ntbenfpftemS. I, 2) 14 europaifdjc gibt, ft'nb

burd) baS r)duftge äSorfommen einer von if>nen, ber foge=

nannten Äreujfpinne (E. diadema), in ü)ren ©e-

wobnbetten fefyr befannt geworben. Sie geboren jur

©nippe ber fi^enben ©p innen (Sedentariae), weldje

jur Erlangung i()rcr 9?al)rung vermittels ber ©pinnor=

gane vcrfdjiebene ©eroebe ausführen, in benen ft'e if)ren auS

anbevn Snfeften beftel)enben grafj einfangen. S3on ben

Epeiren roerben biefe ©eroebe in gorm cineS fenfrcd)t

fdjwebenben ÄreifeS ausgeführt, unb barauf bejiebt ft'd)

ber üon Satreille t>orgcfd)lagene Familienname. SaS
58erfal)ren, weld)eS bie erwdlinte Ärcujfptnne babei be-

obachtet, ijf folgcnbeS: £at ft'e nad) vielfachem , forg=

faltigem ©ud)en einen £)rt entbedt, ben ft'e jur Anlegung

eineS ©eroebeS tauglid) ft'nbet, fo laßt ft'e ft'd) oon bem

erbabenjren fünfte biefer ©teile an ibjem ©cfpinnftfaben,

ber, wie bie oben gegebene &3efd)reibung ber fed)S ©pinn;

warben jeigt, auS bunbert unb mel;r einzelnen gdbd)cn

beflebt, fenfred)t berab, bis ft'e einen gegenüberfrebenben,

unter tt;r bcft'nblid)en fefren $unft trifft, an bem ft'e baS

Enbe beS gabenS befefh'gt. 2(lSbann fried)t ft'e an betm

felben gaben, ober wenn ft'e einen anbern 2Beg finbet,

auf biefem in bie üftdbe beS erfien 33efcfligungSpunfteS

jurücf unb befejligt in einiger feitlid)en Entfernung oon

tl)m ben t?tnter ffd) l;ergejogenen jweiten gaben, fobafj

beibc mit einanber einen SBinfel bilben. 3fr biefer 2Bin;

fei fd)on groß genug, um jwifd)en feinen ©d)enfeln ein

©eroebe anlegen au fonnen, fo erfolgt nun beffen Ein;

rid)tung auf bie SSBeife, bafj bie ©pinne beibe ©d)enfel

an verfd)iebenen ©teilen, oben roie unten, burd) gerabe

ßtnien verbinbet; ifl aber ber Sinfel 311 ftein, fo roirb

nad) ber anbern ©eite r)in ein dl;nlid)er britter ^auptfa*

ben gejogen, ober aud) nod) ein oiertcr, je nad)bem baS

Jöebürfnip beS SDrteS unb ber ©pinne eS erfobert. 3«
bem auf bie angegebene Sßeife jroifd)en ben ©d)enfeln

beS 23infelS abgefdmtttenen, »ier= ober mebredtgen Scannte

legt nun bie ©pinne baS ©ewebe an, inbem ft'e juerfl

ben Kaum burd) eine &uerlinie balbirt unb bann »orr

SOcittelpunfte berfclben auS Labien nad) bem Umfangt
beS SJaumcS jiebt, bie ft'e baburd) an einzelnen ©teuer
ju üerfürjen fud)t, bafj ft'e bie Qdm be§ ganjen JKaumec
burd) anbere gerabc ßinien abfd)tteibet. SaS ganje 25er =

fallen ifr natürlid) fclir mübfam, ba bie ©pinne immer,

um ju jro'ci gegenüberftel)enben fünften, bie ft'e Serbin:

ben will, ju gelangen, wenigfjenS ben balben Umfam
beS ganzen SJaumeS jroifdjen beiben fünften burdjlaufei

mufj. ©ennod) gel)t bie Arbeit, nad)bem bie crfieii

©runbfaben unb bie ft'e oerbinbenben ©ebnen gebogen ft'nbl

jiemlid) rafd) oon flattert, ©inb alle Stabien fertig, fi|

beginnt bie ©pinne 00m Mittelpunkte aus ben ÄrciSfa

ben, ber ununterbrochen fortlauft, mitbin eine ©piral

befd>reibt. 2(nfangS ifl fein ©ang gerool;ntid) fel;r rcgel

mäßig; fpater werben bie 2(bftdnbe ungleicher, unb be

altern ©eweben, bie auSgebeffert würben, jeigen ft'd) aud;

mancherlei ?üden, Ungleichheiten unb regelwibrige Sier

binbungen ber gaben. 3m SÜcitfelpunfte eines foId)ei

©ewebeS ft'fct bie ©pinne unb wartet, bis ft'cr) Snfeftei

im ©ewebe fangen, fiürjt, fowie eS gefd)iel)t, auf btefelj

ben loS unb tobtet ft'e mit il;rem giftigen öpeid)el, i>a\

bcweglidbe Enbe beiber tiefer in ben öetb ber S3eute bin

einfd)lagenb. 3R ft'e gefdttigt, fo umfpinnt ft'e ben 9?au

unb lafjt il)n an £>rt unb ©teile, bis ft'e if)n braucht

|

bebarf ft'e ber 9?af>rung, fo nimmt fte il)n mit ft'cr) ju

Mitte unb oerjel;rt il)u l
;
ier, inbem ft'e alle weisen 2i;etl

auSfaugt, bie trodenen hülfen aber fallen lapt. ©e
wötmlid) t)at bie ©pinne neben t'brcm ©ewebe nod) eine

©d)lupfwinfcl, in ben ft'e ft'd) bei fd)led)tem Sletter um
grofier ©efaln* 5urücFjicl)t; oft aucr; lauert ft'e in bemj

"felben auf SSeute unb ftürjt erft beroor, wenn baS ©fj

webe burcr; ein gefangenes 3nfeft erfd)üttert wirb, ©t
gen 9?dffe unb Aalte ft'nb biefe ©pinnen feb.r empft'nbltd

unb fudjen namentlid) .9fegenfdj)auer fooiel alS moglid) 31

»ermeiben. £)al)er ifl bie ©pinne ein febr guter Sßcttet

propbet unb il;r ^Betragen ben Äunbigen baS bejle 3eid)c I

ber SBitterung. ©tel)t 9?egen bcoor, fo ft'nb ft'e unrur)i

unb entfernen ft'd) auS il)ren ©eweben, um in bem ©d)lupi

winfel ben Kegen abzuwarten. 3fr bcrfclbe vorüber, f

fommt bie ©pinne nid)t fogleid) l)eroor; erft wenn bi

©onne wieber burd)brid)t, jeigt ft'e ft'd). beginnt ft'e nu!

bie 3(uSbefferung iljreS vom Siegen jerfrorten ®tmbei
ober gar ein neues, fo fann man ft'd)er fein, bafi bc

Siegen für bieS Mal fein Enbe fyabe', benn wenn er fort

bauert ober balb wieberfefyrt, fo fangt feine ©pinne bi

Reparatur ibrer 2BoI)nun,a, an, wol;l wiffenb, ba^ ft'e bal'

wieber jerfrort werben würbe. 2(iid) fann man an fd)»ü

len Sagen auS ber 2fbwefenl;eit von ©pinnen auS tfjKt

©eweben fd)liepen, baß balb 9vegenfd)auer ft'd) einfiellet

werben. — Übrigens tyat jebe ©pinne, fowol Manntet
als SScibc^en, il)r eigenes (Bevoebe, unb bulbct in il;n

feinen fremben ©afi; fommt ein fou2)er, fo wirb er im.

freunblicf) empfangen, bureb) erfd)üttcrnbe ©d)wingungen
weld)e bie im Eentrum ft'fcenbe S3eft'^erin mad)t, »er

fd)eucf)t, unb wenn er nid)t weid)t, mit gehobener SBaffi

angegriffen. 2fucr; jur ffirunftjeit ifl bie erfte 2Cntidb/i'

rung ber Mdnncr)en in ber Siegel einem ftürmtferpen Über>

lit
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fade ton Seiten ber 2Beibct)en au»gefe|t, unb wirb ba;

w mit großer SBotft'd)t ausgeführt, gügt ftd) ba3 SEBeib^

eben, fo erfolgt l)ier, am 9?anbe feinet- ©gentl)umS, bie

83efrud)tung , unb erjt wenn ber lüjterne grembling nacf)

erlangter SSefriebigung fidt> fd)nell entfernt bat, febrt baS

2Beibd)en in fein Scntrum jurütf. Sie ©er, welche e§

im ©patl;erb|t fegt; werben ftumpenweiS irgenbwo unter;

gebraut, leid)t umfponncn unb fo ibjem ©d)idfal über;

iaffen. Sie im ndd)jtcn grübjal;re au3fvied)enben jungen

Spinnen galten ft"d^> l)ier nod) einige 3eit in ©efetlfdjaft

bei einanber auf, entfernen ftd) aber balb, beoor dlotl)

ober junger fte brdttgen, weit biefe fie üeranlaffen bürf;

Jen, gegen einanber ju wütben; ba Um>ertvd
t
q[tct)fett fct)ort

il)nen inwofynt. Über ifyre ©ttwidelung im Qrie r>at $erolb

bortreffliebe ^Beobachtungen befannt gemacht. (Unterfucr).

über bie ffiitbung3gefd)td)te ber wirbellofen 2l;tere. 1. 33b.

[«Warburg 1824. gol.]) — SaS @l)araftevtfiifd)e
#

ber litt,

»eren .Dfonomic wir fo eben in einigen allgemeinen Um;
iffen gefdjilbert baben, be}TeI;t in ber 3eid)nung tt>re6

»intcrleibeä. ©ie bat, gleid) allen bi6 jefct bekannten

ipeira* 2Crten
/

eine rotblid) j braungraue ©runbfarbe, bie

•bei einsetnen Snbioibuen mel)r tnS ©raue unb ©d)warje,

bei anbern mcl)r tnl ©elbe übergebt; bie Seine ft'nb bei;

iler unb bunfler geringelt unb ber <5epl;alotborar pflegt

einen gellem Saum ju beulen. 2£uf bem .frinterleibe,

beffen 9Jh'ttclfclb bunfler unb »on einem betlern ©aume
^mgeben ijt, jtcl;cn ftjmmerrifd) üertbeilte freibeweiße

fünfte unb gtede, t>on benen bie ber Mittellinie großer

'tnb unb an ber breiteten ©teile beä ganzen 33aud)§ jwet

roße elltptifdje glecfcn neben fiel) baben, weld)e mit ilmen

ein Äreuj bitben; bie ©eitenrdume ft'nb mit bunflern £luer;

binben v>erfet)en, auf benen auef) vool nod) weiße fünfte

fiel;en. S3ei ben 9Jcannd)en ijt biefe 3eid)nung fet)r fein,

unb baber unbcutlid)er. — Sie bejie Ttbbilbung beiber

©efd)led)ter biefer an ©artenmauern, ©palieren, >£)otj;

wdnben k. fo l)dufigen, aber faft immer gegen bie ©on;

nenfeite bin il)r ©eroebe aufrid)tenben ©pinne ft'nbet ftd)

in ber fdwn «wdbnten Sftebtcin. 3ootogie. Saf. 14. gig.

1— 4; fel)r fd)led)t ijt bie größere Sarftellung »on Sjcityn

in feinem SQSerfe über bie 2Crad)niben (Nürnberg 1834 fg.)

2.33b. Saf. 45. gig. 110, wofclbjt aud) nod) mel)re an;

bere etar/etmifdje 2trten abgebilbet ft'nb. (Burmeister.)

EPENTHESiS {Inivd'tmg), ijtber9tame einer etr;;

ntologifd)en gigur in ber ©rammatif, welcber, roie fd)on

bie 3nfitmmenfefeung be§ SBorteS au§ bem ©ried)ifd)en

im', iv unb Ti'3i,fu lcl)rt, baö ©nfebieben, ba3 £tn$u;

fügen in ber SOfttte bebeutet, ©o erftdrt eS unter ben

alten ©rammatitern bereite SonatuS (De schematibus.

p. 1772. 2. ed. Putsch.): est appositio ad mediam
dictionem literae aut syilabae, ut relliquüs pro re-

ttquiis, Induperator pro Imperator, "übet eine fold)e

föegrifföbejtimmung berufet blo§ auf dußerlicr)er S3eobad);

tung einer ortl)ograpl)ifd)en @igentbümlicr)feit, über roeldje

aud) neuere ©rammatit'er nid)t binauSgegangen ft'nb. ©Rei-
ben rcollen wir baber jundct;(t jwifdjen ben wenigen Über;

rejten ard)aiftifd)er formen, ju bereu 2lnwenbung ftd) ber

Sid)ter im baftv)tifd)en S3er§maße genotbigt fal), weil in

ber lateinifdjen ©pract)e ftd) bie langfplbigen ©tdmme

gegen bie fur^futbigen p fef?r oermeljrt unb baburef) bie

(Erlangung ber beiben Äuqen beä Saft»(u§ erfdjwert \>a,U

ten. 3u ben in fold)er Sebrdngniß angewenbeten v^ilfäi

mittein geborte eine 2tnjat)l Wörter, weld>e mit ber

alten ^)rdpoft'tion endo ober t»ielmeb,r nad) lateinifctjer

Siocalifirung indu jtatt in jufammewgefe^t ft'nb, 5. 23.

indugredi bei ?ucrej (I, 83. IV, 310), indupeditus

(I, 241) jtatt beä unfügfamen ingredi unb impeditus;
induperator (IV, 964) jtatt imperator, ba6 fd)on

©uniuä ftd) im >f)erameter gejtattet l;atte, bei ßicero (De
divinat. I, 48), baä aber im fpdteru ©ebraud) auffal;

lenb erfd)cinen mußte, unb barum aud) üon Suoenal
(Satir. IV, 29) mit ldd>ertid)er ©raoitdt angetnenbet

würbe. Cf. Gifanii Conlectanea v. endo, Cofumnu
ad Ennii Fragm. p. 16. 22. JVakefield ad Lucret.

I, 83. Jpiertjer geboren ferner formen wie Alcumena
jtatt Alcmena in bem 2tmpl)itruo bes ^)lautu6; iiavita

für nauta, fowie in ben weniger fügfamen 6afu§ navi-

fragus jtatt naufragus, fetbft bd ben epifd)en Sid)tern

beS golbenen 3eitattero (Virg. Aen. III, 553. Uvid.

Metam. XIV
T

, 6); JVIavors für Mars, siem unb pos-
siein für possim unb sim (worüber «PareuS im Lex.
crit. p. 1155);"fuvimus

J
unb fuvat jtatt fuimus unb

fuat (cf. Wakefield ad Liter. I, 387); ba3 gebet)nte

alituum für alitiim, wa§ nad) 2ucretiu§' (II. 927) S^or;

gange fetbjt 23irgit (Aen. VIII, 27) nid)t gefct)eut i)at.

$li<3)t gan^ mit 9ied)t t)at man bie »ollere gorm divitior

jtatt ber alterbingS bduft'gern ditior bierbergejogen; bentt

ba ftd) bei ßicero immer bie oollere gorm ft'nbet unb tu
gentlid) er(t in ber ft'lbernen Satinitdt bie a&gefürjte all;

gemein wirb (oevgt. bie oon mir ju Voss. De analog. If.

c. 25. p. 685 gegebenen Sftadjweifungen), fo ijt ei teiebt

ju erfldren, warum bie Grpifer jwar immer ditissimuss

fagten, aber im (Somparatio bie ooltjtanbige gorm ge;

brauchten, fobalb biefelbe bem baftp(ifd)en S3ewmaße ft'cb

fügte, 5.33. bei Ovid. Hcroid. XVI, 34. Metam. VI,
452. '2lud) ber teutfd)en sPoefte ft'nb foldjc gönnen nid)t

fremb geblieben, befonber§ b«t 1fe @oetl;e in ben lleinern

©ebid)ten bduft'g angewenbet, 5. SS. 1. 5öb. ©. 195:

9?6ffetem, ödjloffelein, manniger ©ieg; ©. 137: gelte;

bet, geglaubet u. a. — 23on ber Grpentl)eft'§ fd)eiben ei;

nige ©rammatifer ben Siplafia6mu§, unb bejeid)nen

batnit bie au§ metrifd)en ©rünben jur Verlängerung ei;

ner urfprünglid) furjen ©t;lbe angewenbete Serboppelung
eineö ßonfonanten. Sie bafür beigebrachten S3eifpiele

ft'nb entweber unpaffenb ober ganj falfd). Senn bie

©cr)reibart Juppiter mit boppettem p ijt bie burd) @tr><

mologie unb alte 3eugnij[e allein betätigte (»ergl. nur
Manutii Orthogr. p. 442), baffelbe S3erl)dttniß ft'nbec

bei quattuor jtatt (f. ©d)neiber'ö @lementarlel)ve. ©.
446); bie S3erboppetungen repperi, rettuli, reppuli

muffen au§ ber Sfebuplication beö ?)erfectum$ erfldrt wer;

ben (f. Ritter, Eiern, gramm. lat. p. 137); ganj gtunb;

lo§ ijt bie ©djreibung relliquiae (Virg. Aeii. I, 34),

relligio (febr bduft'g), ba f?ier eine Sebnung ber ©t)lt>e

re mit bemfefben S?ed)te angenommen werben fann, nne

in einer Stenge t»on SSerbalformen ber mit re jufammen;

gefegten 3eitw6rter, bie man ol)ne biefe ßicenj nid)t hatte
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qebraucben fonnen. X>al)ex ifi eS fatfd), wenn mein red-

ilucrre, reeeidere . reffugere unb 'itlmlicljeS , na*

mentlid) in ben Zugaben beS ßuerej, gcfd)rieben ft'nbet.

@S ergibt ftd) bJerauS, bafj bic Erörterungen ber neuern

©vammatifer, wie Sani' 3 in ber Ars poet. p. 70,

9iamSl;orn'S §. 88 u. X, wenig befriebigen.

(F. A. Eckstein.)

EPEOLÜS, eine eon Satreille aufgehellte, üon gas

brieiuS (Syst Piezat. 388) angenommene ©attung ber

dienen (Apina), welche im dufjern £abituS fid) am mets

jten an Nomada anföliejjt, unb aud) in il)rer als ßarüc

paraft'tifd)en febenSweife mit ben 9?omaben übereinfommt.

©ie gefyort alfo jur ©ruppe ber nicfytgefelligen SSienen

mit langer Sflitteljunge, unb fdbjiefjt ftd) unter biefen in

ibrer Sttunbbilbung ben ©attungen jundd)|i an, welche,

wie Anthidium, einglieberige Ätefertajler beft'fcen, untere

fd)eibet ftd) aber oon biefer ©attung buref) bie SDberfiefer,

weldje bei Epeolus langlid), fd)lanf, fajl jarmloS ft'nb,

bei Anthidium aber breit, gebrungen unb jrarf gejatmt,

unb burd) bie glügel, weld)e bei Anthidium nur jroei,

bei Epeolus brei ßubitaljellen l)aben. ©anj innig fdbjießt

ftd) bagegen Epeolus an Melecta Fabr. (Crocisa Lalr.),

»on roeldjer ©attung dufüerlid) baS bei tl;r erweiterte auS*

gefefmittene Stücfenfdjilbc&en, mnerlid) aber ber völlige

Mangel öon Äiefertafter bie Unterfd)etbungSd)araftere lies

fern. Übrigeng ijt bei Epeolus bie merfwürbige S3iU

bung beS ©d)ilbd)enS ber Melectae burd) jroei an ben

(Seiten beffelben beft'nblid)e $6cfer fd)on angebeutet. @u»
ropa beherbergt t>on biefer ©attung nur eine 2trt, bie

Apis variegata Linn. , weld)e etwa vier ßinien lang wirb

unb einen fafi naeften Äorper öon fcfjwarjer garbe l)at,

auf bem gelbe, auS paaren gebilbete, breite 9?anbfdume

ber JRinge ftdf> beft'nben, bie auf ber SDtttte beS ^inters

IeibeS unterbrochen ft'nb; ibje S3eine fyaben eine gelbrotfye

garbe unb bie glügel ft'nb farblos. 2Äan ft'nbet ft'e im
©ommer nid)t feiten auf ©d)irmblumen unb fennt iljre

frühem CebenSflabien noch ntd)t genauer, wenngleich itjrc

SBilbung bie obenerwähnte CebenSweife «>at)rfc^etnlidt)

mad)t. Eine gute tfbbilbung gab ^anjer in ber Fn.

Germ. f. 61. t. 20; üorjuglicf; ifi bie von <5urtiS in

feiner Brit. Entom. Vol. 11. t. 516; ebenfalls fel)r ges

treu bie oon ßepelletier be ©t. gargeau in feiner

Hist. natur. des Hymenopt. T. II. p. 462. pl. 17. f.

5. 6 gegebene, befonberS weil bjer beibe ©efd)led)ter nes

ben einanber bargeflellt ft'nb. tiefer ©d)riftfietler nennt

itbrigen§ bie %xt Ep. tricolor, unb *iel)t als jweite lixt

nod) bie Melecta remigata Fabr. (Syst. Piez. 387. 5)

l)ierb,er; eine britte, wie eS fd)eint nod) unbefd)riebene,

2Crt erhielt id) auS 9flerico. gabriciuS fuljrt (a. a. £>.)

noct) jwei 2trten auf, wooon eine, E. punetatus, bei

^)ari» üorfommen foll; ft'e fcf)eint baS S55cibct)cn unferer

gemeinen "äxt öorjujlellen ; bie jweite, E. mercatus, au$

Carolina, fenne tdt) nid)t. (Burmeister.)

EPEOSCHE, in ber altperf. fRel ein mdc^ttger

35ew, geinb beS SBafferg unb beö Saferer, beS ©entuö
beffelben. 3Kefd)ia unb Sftefd&iane, baS erjle SWenfcb.ens

paar, fomit JReprdfentanten be§ ganzen ©efcbJecbJS, 1)aU

ten e§ unterlaffcn, ben Drmujb gehörig ju üerefjrcn.

5Da ermahnte Saf^ter jucrfl in ber ©ejlalt ctncS 15jd>
rigen fronen SünglingS, bann alB golbgeb,6rnter ©tiet

unb enblid^ in ber ©ejblt be§ eblen 9Joffe§ mit ©olb=|

oljren unb ©olbfrfjweif bie Sföenfd&cn ju il)rer ^)flid)t, abet

ft'e arteten feiner SBorte nid)t unb bie £)ürre begann l)er=

einzubrechen. Safcb,ter flob nacb, bem 3are 58oo!orefd)s

(bem SÄcere) unb ber £>ew ßpeofcb/e, ber ©eniu§ bei

2)ürre, folgte it)m bal;in naef) in ©ejialt eines fdjrecflicb.et

JRoffeS mit (leifen S)l;ren, feftcr unb ungebeugter 33rufj

unb ftarfem, mächtigem, b.ocr) emporfliegenbem ©d)wei|
unb rampfte brei Sage unb brei dläfyte gegen Sagtet
warb ©ieger unb ber ©egner mufjte um bie SGBctte eine

großen ^>efar§ (fouiel als fünf garfangS) auS bem 3ar

S3ooforefcb,e fliegen. Safc^ter fab, baS SBaffer, gebrücf

mit ÜJcotr; unb gebunben, gegen Mittag fliegen, b. i). bi

burre SafyreSjeit begann wirflicb,; baS SBaffer fonnte ftd

nicb,t in 2)ünf!en erbeben unb regenbringenbe SBolfen btt

ben. 25a rief Safd&ter felbjl ben Drmujb an unb biefe

fcfjuf augenblicElicb, jeb,n gro^e 9toffe, jefm gro^e ©tien

jet)n b,ol)e S3erge unb jeljn ^ro^e ©tr6me. ©o mit Sftacb.

VerftdrEt fe^rte Safd&ter jurudf naef) bem 3are SSooforefdj

unb beftegte ben 25ew @peofd)e, bap er um bie SBett

eineS großen ^efarS üom 3are fliegen mu^te, b. b- m
bem Safd)termonat, bem eierten beS Sa^reS, wo bi

©onne im 3eid)en beS ÄrebfeS |ieb,t, begann bie Siegen

jeit wieber, unb bie Grrbe nebfi 50?enfcr;en unb Stricte

würben aufS 9?eue erquieft. 2)ie ganje SJJptlje bejtet

fief; offenbar auf ben Sal)reSlauf im Ältma üon ?>erfti

wo mit bem 3eicf;en beS ÄrebfeS bie 9?egenjeit anfdnc

unb bie vorhergegangene ©ürre enbet. (Richter.

EPERATOS CEnfauTog), ein %%fox auS ^)l;ar

ein Seitgenojje beS 2£ratuS, ob,ne jebod) beffen dlutym un
^nfeljen, wie beffen SSerbienfle ju tb, eilen. SBir b,bxe

»on ibm juerj! im grübjinge beS Sa^reS 218 t>or Qfy.

©eb., als bie 2(bgeorbneten ber 2Cdt)dt'fcf)cn S3unbeSgeno<

fenfd&aft ft'dt) jur 2Baf)l eines 23or(rel)erS ober «Stratege

juftgion oerfammelten unb bie Stdnfe beS 2fpelleS, b<

Dom Äonig 2(ntigonuS bem jungen ^)b.ilipp öon SERafebc

nien beigegeben war, bie 23ab,l beS oon 2£ratoS empfo^

Jenen SimorenuS ju untertreiben fugten, nadpbem 2Cpel

leS fdjon öorb;er beS 2(ratuS ©egner bem .Könige empfofc

len unb biefen gegen 2(ratuS einzunehmen üerfudjt rjattf

©o gelang eS i|m, nad)bem er ben Äonig bewogen blatte

ft'dt) felbft nad) %ion ju begeben, um bie SBal)l eine'S bei

mafebonifc^en Sntereffen ergebenen ä5unbeSb,aupteS burdj

Zuführen, bie 2Cdt)dtfdt)en ©efanbten ungeachtet beS an

fdnglid)en 2Öiberfprud)eS unb ber Abneigung, bod) tbeil:

burd) S3ttten unb 23erfpred)ungen, tb,eilS felbft burd

25ro^ungen bab,in ju bringen, bag (SperatoS, welker be

©egenpartei beS ÄratuS angehörte, ein, wie ftd) ball

auSwieS, fdjwadjer, unfähiger, üon 9?iemanbem geaeötetet

SSttann, jum ©trategen erwdb.lt würbe. 2>aS gering*

2Cnfeb;en unb ber geringe ßt'nflufj biefeS mafebonifd)er

©dju^lingS jeigte ftdr> aber balb, als ber mafebonifefy

Äonig, nad)bem er Don bem 3uge gegen 6liS jurücfge:

hf)xt war unb nun an 2ttlem jur weitern gortfe^ung bei

ÄriegeS Mangel litt, ftd) an ben 2(d;difd;en S3unb wen=

!
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bete, beffen £aupt feineSwegS im Stanbe war, burd) fei-

nen ©irtfhtß ben 2Bünfd)en beS Königs ©ef)6r ju üer*

Raffen. ©r|t nad)bem biefer firf) wieber an tfratuS ge*

wenbet, fonnte er bie gen>ünfcf>ten Unterjlügungen
,
fowie

baS 33erfprecr)en weiterer Unterjutfeung für bie golge er;

Rotten. (Spater ft'nben wir ben SperatoS als Strategen an

t>er Spifce ber Gruppen, welche bcr 2£d^dtfc^e 33unb ben

iKeffeniem 3U <£>tlfe fdjtdte, in beren ©cbtet ßpfurguS
;oon Sparta etngefapten war, wdlpnb ^PbiltPP mit bem

Kriege gegen bie dotier befestigt war. 9?oct) einmal

36er freUte ft'cr) im SBinter beä 3abreS 2 V/t r-or <5&t. @eb.

)ie Unfäbjgfeit beS (SperatoS fyerauS, als er bie ©renjen

)er 2Cd)ätfcr)en 2anbfd)aft gegen bie t>on QrliS auS in bas

jSebiet oon Spute eingefallenen unb biefeS, wie bie nafyen

Umgebungen öon $)f)ard unb SPaträ oertjeerenben ©cr)aren

pertfyeibigen follte, unb weber Solbner, nod) bie frtegS=

dt)tgc Sugenb bcS SSunbeS jufammenjubringen t>ermod)te,

i8 bei bem dußerjr gemitteten Suftanbe im grübjafjre

17 2lratuS wieber jum Strategen erwdblt warb. 23on

'peratoS.abcr boren wir weiter ntctjtS. SSergl. über biefe

Ireigniffe £elwing, ©efd)id)te beS #cf;äifd)en 33unbeS.

3. 194 fg. Merleker, Achaicc. libr. p. 206 seq.

Sd)em, ©efef). oon @ried)enl. S. 157 fg. $auptjtellen

Darüber ftnb bei Polybius IV, 82 fin. V, 1 , 5 unb 30.

Plutarch. Vit. Arat. 48. — 2CIS 9?ame eineS @pl)oren

\u Sparta im 19. 3af)re beS ^eloponneft'fdjen Krieges
:ommt ebenfalls ein ©peratoS cor bei XerwpA. Hellen.

I, 3. §. 7. (Baehr.)

EPERIES, latein. Eperiesinum, flaw. Pressow,
genannt »on bem ungarifd)en SBorte Eper, Grrbbeere,

aber im ßateinifcf)en aud) Fragopolis (S5r. 48° 58'

5", 2. 38 u 55' 30"), eine fonigltd)e greifrabt im fd=

ofer ßomitate im Kretfe jenfeit ber 2f)eiß SDberungarnS,

ugteief) 33erfammlung3ort beS 2CbelS biefer ©efpanfdjaft

,u ben ©eneral; unb 9)arttcularcongregationcn, t>on Söcauern

Smgeben, bie buref) 33ajieien befeftiget ftnb, am linfen

fer beS SarcjafluffeS in fefjr anmutiger, oon |>ügeln unb

"Sergen, ©arten, Selbem unb SBiefen auf baS £ieblicf)jtc

u£gefd)müdten ©egenb, in ber sJMbe unb jwtfdjtn ben

drften Soöodr, 2Ctfo ; SebeS, üftagp = SdroS unb ^vtcjfc

clegen, unb auet) uon 3eben nur ^xvei teutfebe teilen

ntfernt, gut Qzbaut, gepflajlert unb überhaupt nad) Ka;

i'cfyau bie lntbfd)efie Stabt DberungarnS, mit 952 £du*
fern , weldje in breiten ©äffen aneinanbergereil)t ftnb , unb

mitunter fefyr l)übfcr)e ©ebdube ftnb, 7656 teutfd)en unb

,~towafifd)en Gnnwofjnem, welche 6316 lateinifcr)e unb grie;

cbjfd)e Katboltfen, 1266 Steformirte unb 74 Suben um
ter für) jaulen ; einem griedtjtfd) = fatr>olirdr>en S3ifct)of, mU
d)er ber nad) biefer Stabt benannten Siocefe üorjreljt; bet

Siftrtctualtafel für ben Kreis bieSfeit ber SEbet^ ; einem or*

ganiftrten SKagijtrate, welker auS einem Stabtricr)ter, S3ürs

germeijter, Stabtbauptmann unb neun Senatoren bejtebt;

einem grted>tfcr> = fattjoltfdr)en £)omcapitel; einer griecr)ifcr)j

fattjoltfc^cn unb einer ^farre beS lateinifcr)en JRituS , beren

ledere fcr)on 1255 erricr)tet würbe, jum eperiefer ©iftricte

beS !afd)auer S5iStb,umS gehört unb unter bem ^)atronate

beS SKagijtratS jiebt, einem ^)aj!orate ber @oangelifcr)en,

augSburgifcb/er Gonfefft'on ; uier fatf)olifcf)en £rrcr)en, einem

Sutb,erifrf)en S3etr)aufe; einer jübifdjen Spnagoge; einem

fatl;olifd)en ©pmnaft'um; einem et>angelifcr)en Siftrictual^

collegium; einer üftormalbauptfcr)ule; einem Ätofler ber Sran;
^iSfaner, welchen baS fatfjolifcfye ©pmnaft'um anoertraut

ijl; ber bifc^oflidjen S3ibliotl}ef ; einer S3ud)brucferei ; eU

nein Firmen = unb Sßaifenbaufe; einer Steingutfabrif; eu

nein 6alv>arienberge mit meieren Kapellen unb bem frf)6i

nen ©rabmale beS ©rafen SSanbernatb; einer Äaferne; ei;

nent ^)ojlamte unb einer Station, welche mit Sernpe auf ber.

Straße nad) SBartfelb, SemeS auf bem SBege nacr; Äafd)au

unb ®ertl)ot auf ber Straße nad) 2eutfcr)au ^)ferbe wed);

feit; befugten Sal)rmdrften unb einem febenSwertfjen SBaf;

ferbrudwerfe , weldjeS baS SBaffer ber Sarcja fa|r 30 guß
i)odt) in bie Stabt, ber cS an gutem 33runnenwaffer man;
gelt, l)inaufl)ebt unb allbort in ßiflernen leitet. ßperieS

befreit auS ber innern Stabt, mit einer fd)6nen brei;

ten ^auptjirafje, auS ber jwei Sl;ore unb eine fteinere

Pforte in bie ungepflajterten 2Sorf!abte führen, welcbe

ringsum »on ber ljerrticr)(!en Canbfcr^aft eingefd)toffen ftnb.

Unter ben ©ebduben ber Stabt ,^eid)nen ftcr) am t>ortt)etl=

^aftejten auS: bie St. 9?ifolaSfircr)e mit einem fd)6nen

Sturme, bk ehemalige 3efuiten!ird)e im ©efcr)made biefeS

DrbenS, ber aber l;ier nid)t mebr beflebt, auSgefd)müdt,

baS fel)r fd)on gebaute 6omitatSb.auS, baS im ©eüierte

aufgeführte ©ebdube beS 2utb,erifd)en dollegiumS, baS 6a«

pitelbauS unb m. a. Sn ber IJcabe ber Stabt befmbert

ftd) einige Sdjloßruinen, mef)re f)übfd)e ©arten unb £anbs

Käufer ungarifd)er ©ropen, bie Sauerbrunnen ju ßremetc

unb Äraßnaooba, unb bie bebeutenbe (Saline Soöodr,

welche reijenbe Spaziergange barbieten. Sie (Sinwoljner

ber (Stabt üerfertigen oicle Seinwanb unb 2üd)er, unb
treiben aud) mit SBein, S3ieb, ©etreibe, mit weißer, ge?

brudter unb gefärbter Seinwanb unb mebren anbern ©e;
genftdnben einen nid)t unwichtigen ^)anbet. SSon gelel)r;

ten £>itfSanjtaltcn ft'nben fiel) l)ier eine SSJJineralienfamtn;

lung, ein (Sonc^^liencabinet, bie bifd)6flid)e S5ibliotbef,

welct)e auch, einige Äunftfdjaijje, Äupferwerfe u. bgl. ent;

l)dlt, öor. — 2)en Urfprung ber Stabt führen Einige bis

in bie Seiten "tfrpab'S jurüd; nad) 2fnbern foll ft'e ungefähr

in ber 9Jlitte beS 12. 3at)rl). entftanben fein, als Äonig

©epfa II. um 1150 eine 5al;treid)e teutfd)e Kolonie l;ier=

b,er unb in bie benachbarte ©egenb einführte. ^)unbert

Sabre fpdter war (SperieS fd)on ein betrdd)tlid)er Drt.

Sie ©rafen »on ßperieS, beren bie ©efd)id)te erwdbnt,

waren böcr)fi wab,rfd)einlid) nur bie 9Jicr)ter unb 83orjtdnbe

beS SDrteS unb ber ©emeinbe. 3m 3. 1288 würbe tji«

ein Älojter ber Karmeliter gegrünbet, weld)eS fpdter einen

großen 9Juf erlangte. 3n üiel fpdtern 3eiten würben ju

^perieS aud; bie Älöfrer ber granjiSfaner unb 5Ö?inoriten

gegrünbet. 3m 3. 1374 erfjob Ä. Cubwig I. ben Dxt
jur fonigl. greijtabt, unb im 3. 1394 würbe fte mit

SDrauern umgeben. S5efonberS ließ ft'cr; Ä. SigiSmunb
bie ©efejtigung

,
größere S5eü6lferung unb S5ereid)erung

üon (SperieS angelegen fein, bie er feine fonigl. Stabt
nannte. 9laö) bem fonigl. S5riefe 00m 3. 1435 würbe

ber Stabt bie greibeit ber 5Bod)enmdrfte eingeräumt. Sc^on
ein Sabr früber t)atte ber Äonig (fperieS burd) baS ganje

Königreich) jolls unb mautljfrei gemacht, woju fpdter K.
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SBfobtSlaw nod> b«A SPtfotlegtum fügte, ba0 bie SSürgcr

ilue 8B««*n ebenfalls joli = unb mautbfrci nad) Ärafau

füi-vi-n rennten. 3m 3- 1445 evtl;ctltc ber gelbobetjl ©if-

fta, ein glübenber £>crtbcibiger ber Sichte bcö Ä6nig§ 2a=

biSlauS $Poftbumu$ , ber ©tabt einen ©d)ubjbricf unb Ä6<

mg BabtSfouä felbfj ein eigenes ©tabtwappen. 3m S.
1490 befam Sobann Gilbert, ber »ruber beö Ä. SBlaWS*
law GrperieS, 3eben unb ba§ ©d)loß ©dro§ burd) einen

SJerglcid) ju feiner ©id)crbetr. Ä. SßlabiSlaro felbjt be*

rbrte bic ©tabt mit einem JÖefucr)e im 3. 1494, bei wcU
d)er ©clegenbeit bie ©tabt aud) wieber an gcjttgfeit ge=

wann. 2fl§ ein befonbcrcS 3cid)cn foniglid)er £ulb unb
ur 23elobnung ber ibm bewiefenen Streue fcerliel) er ber

©tabt im 3. 1508 ba§ S3orred)t, ft'd) bc§ rotben 2Bad)fe§

fowol in bangenben alS aufgebrücften ©icgeln bebienen ju

bütfen. 3m 3. 1514 üerliel) tl>r Ä. SEBlabi&law aud) ba§

•"Prim'legtum jur ?lbbaltung be§ 3lnbredmarf'teS. 3n ben

nad) bem Stöbe be3 unglücflid&cn ÄonigS l'ubwig H. fol=

genben SBirren lagerte ft'd) im 3. 1537 ber faiferl. gelb?

berr v>on gel§ r»or ber ©tabt auf bem fogenannten Stabor;

bellt), wo er r>on ben Tlnfübrern beS 3apolt)ifd)en #ecre§
üergebenS ju einem treffen gereijt würbe. 3m 3. 1547
lieg Ä. gerbinanb I. ba$ ©d)loß ©oöoar ber ©tabt @pe;
ricS pfanbweife juerfennen, aber aueb nod) in bemfelben

Sabre bemoliren. Ob ber flanbbaften Streue, welche bie

©tabt inmitten ber bürgerlicben Äriege tbjn immer bewies

fen, betätigte unb öermebrte er ba§ ©tabtwappen wieber*

I)olt in ben Salden 1552 unb 1558. 3m 3- 1558 »er*

lieb er ibr baS £>rct)ßigflgefdlle , weld)e§ ber ©tabt aueb

»on ben fpdtercn 9?egenten in ben Sabren 1571, 1573
unb 1649 beftdtigt würbe. Maximilian II., welcher ber

©tabt fieb aueb f*br gnabig bewte§, räumte ibr im 5.
1567 aueb ba3 9JieberlagSred)t ein, ba$ fonfl jum (Sm=

porblüben beS £anbeu? ber ©tabt fel;r t>iel beitrug. 3m
3. 1563 würben bier bie Judicia oetavalia eingefügt,

wobureb bort ofterS anfeljnlicbe SBerfammtungen üeran;

flaltet würben. 2113 unter Ä. Serbinanb II. fonigt. (Som*

mi||arien nacb Oberungarn gefenbet würben, um ben bür=

gerlicben unb fird)lid)en 3ujlanb ju unterfud)en, überga-

ben bie ©tdbteÄafd)au, @perie§, l'eutfcbau, Sartfelb unb
Beben bier ibr ©laubenSbefenntniß, weld)e§ big jefct bie

Confessio quinque civitatum genannt wirb. Sm 5. 1633

fam l;ier jwtfd)en bem ftebenbürgifd)en gürfren ©eorg 9?d;

foc$t) unb ben faiferlid)en 2lbgeorbneten ein SSergleid) ju

©tanbe, welcber aber niebt lange 33eftanb batte, benn

febon 1644, unter ber 9?egierung gerbinanb's III., fam
GperieS nebfi mebren anbern Orten in bie $dnbe ber geinbe.

SMe alte ©tabtfd)ule, welcbe ffcf) febon fett längerer 3eit

einen fcf>r guten Stuf errungen balle, würbe im 3- 1666
r>on bem 2lbel unb ben fünf fönigl. greifidbten, beren

(Sinwobner meif! ber neuen ßebre jugetban waren, in ein

gropeS Kollegium umgejtaltet, ju beffen £)otirung reiche

beitrage auö allen Sbeilen Ungarn^ unb au$ ber grembe
eingingen. S3iö jum 3- 1673 blüble biefe 2ebran|lalt unb
»erblieb in ben ^)dnben ber 9>roteftanten. 3n bem ge=

nannten Sabre würbe e3 aber gefcr)loffen unb ben 3e-
fuiten übergeben. 3m 3. 1682 würbe e§ unter Söfeft)

jwar wieber ben 9>roteftanten jurücfgegeben , allein febon

i
rai

in Furjer 3eit erhielten eS bie 3cfuilen Wieber, um c§ forta

bi6 ju ilirer Aufhebung ju bebalten. 2>a bie ©tabt ii

3. 1672 80 faiferlicbc ©olbaten, welcbe bier ©icbcrlje

fudbtcn, niebt aufnabm, fonbem il)rem ©cbicffale überlie)

baö fte in bic £dnbe bc§ geinbeä fallen lief}, üerlor f

im barauf folgenben 3abrc ben ©alsbanbel; allcS ©efcbü(
bie Munition unb bie auf bem Statbbaufe Porbanbenc'

SBaffen würben ibr genommen, bie Sbürme unb Mauer
abgebroeben unb ibr jur Vergütung ber befcb>ffenen ty\m
berung 11,000 ©ulben auferlegt unb il)r bie UnterbaltÄ»

• be§ alä ©arnifon eingelegten Sfegimentö jwet Monate biil

burd) jur tyflityt gemaebt. 33aib barauf, ndmlid) im
1688, nabrnen bie SoFeli'fcben Unrul;en il;ren Tlnfa...

(SperieS mupte eine barte Belagerung aushalten, bie öcf"
bem berüchtigten $atcr Sofepb befel)iigt, bei bem #erai

naf)en ber faiferlicben ©enerale Seölie unb 2Burm a,b<

aufgeboben würbe. 2CucJt) im weitern SScrlaufe ber 3e

mupte bie ©tabt nod) mancbe§ anbere ©rangfal fowi

burd) Ärieg alö aud) burd) $)e|i unb anbere Unglüd^fdl

erbulben. 3n3befonbere batten bie ^)rotef!anten üiel i

erbulben. 3m 3. 1701 faß l;ier gürjl granj mtoctf 1

einige Seit binburd) mit feiner ©emablin gefangen, Don tri

er fpdter nad) SBienerneujIabt abgefübrt würbe. 3m 5

1723 würbe bic 35i(lrictualtafel errid)tet. 3n ben Sab^i
1750, 1751 unb 1752 erbauten bie <£üanaeltftf;cn [I

Äircbe unb ©d)ule neu auf unb erbielten im 3. 1750 oc

bem 2anbe6fürPen aud) bie ©rlaubniß, bie bobern SBiffci

fd)aften bier lebren ju bürfen. SperieS ift ber ©eburtSo

beö üerbienjloollen @elel;rten 3. M. Äorabinöft).

(G. F. Schreiner

EPERNAY (Spnrnacum), ©tabt ber ebampagti
$auptort eincö S5ejirfe§ beö Marnebepartement§, ber

neun ßantonen 185 ©emeinben jdblt, mit einer ^Beüc

ferung oon 83,278 Äöpfen. 25ie febr angenebm, auf be

linfen Ufer ber Marne belegene ©tabt wirb für ba3 al

2lqud ?)erenne§ gebalten, obgleid) fte bereit in bem frt

be^cn Mittelalter ben tarnen ©parnacum tragt. SSc

einem großen ©igentbümer, üon @ulogiu§, an ben bei

ÜtemigiuS oerfauft, üerfd)affte biefer burd) feinen lebt

SQBillen ©parnacum, fammt feinen übrigen äSeftfcungen,

Äircbe in 9?eim§. ©ner ber 9?acbfolger be§ beil. 9cei

giu§, ber erjbifd)of |>infmar, fud)te in (5pernap 3uflw
üor ber SButl) ber Tormänner, unb fratb bafelbfi 88i

3wölf Sabre fpdter, 894, würbe ju @pernap globoar

geboren, ber ©efd)id)tfd)retber ber Äird)e üon JReimf

(lubo II., ben man al6 ben erfren ©rafen ber ßbampagni
anfeben fann, erbaute bterfelbfl eine SSurg; erbob auc

au§ feinen Srümmern ba§ in einer gel;be eingedfeberf

Älofler, um foldjeö 1032 mit ßbo^berren ju befe^en. S3or

bem an folgte bie ©tabt bem allgemeinen ©dbidfale be

^robinj. Ä. granj I. ließ fte 1544 aufbrennen, bami

nid)t bie reiben Magajine ben Äaiferlid)en jur SSeut

würben, unb terlieb einige Sabre fpdter bie fang'fam wie.

ber mit SEBobnungen ft'cb bebedenbe S5ranbfrdtte an $etei

©trojji. Q£§ war baS eine bürftige SSergeltung ber un

ermeßlid)en Opfer, weld)e ©trojji bem £)ienffe granfreid)^

gebrad)t. 2)en Sigiflen würbe bie ©tabt 1594 burd) eim

Belagerung entriffen, welcbe bem Marfd)all »on S3iron
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fri3 CeBen Mete. 3n einem ber bamatS unter ben dauern

gelieferten ©efecbje glänzte befonberS ber alte ^arcfyappc,

ein fidbtifct)er ^Beamter, ber feine breite bem Äonige ju

betätigen, £auS unb |wf üerlaffen, unb mit feinen fünf

©ebnen bem «£>eere beS 33etagererS ft'cf) angefdjloffen batte.

2(n beS £6nigS ©eife (tritt er als ein #elb, jwei ^ferbe

würben ü)m unter bem Seibe erfct)offen, ber eine ©ol;n

fiel t>or feinen 2tugen, felbjT Perwunbet, lieg er riicfyt ab

von bem Kampfe, bis er ber geinbe gdnjlid)e Sftfcberlage

ge|ef;en. ©inen 2lbelSbricf l;at ber Mann fiel) üerbient in

jenem ©traufje, unb ein ifjm gewibmcteS Senfmal warb

noct) unldngft in ber Salle de l'arquebuse beS 5Katr)t)au=

feS gejeigt, ndmlict) eineSapete, melier baS ©efecf)t bilb-

lict) eingewirkt, ftufammt einer poetifct)en 33efct)reibung.

2)urct) ben Saufdwertrag t>on 1651 würbe (Spernap als

ein S3eftanbtl;eil beS neu errichteten vf)crjogtl)umS Ql)a-

teau sperrt) an baS «£au6-la Sour b'2üwergne gegeben.

©egenwdrtig jdljtt ber Dxt, fct)tect)t gebaut, wie bie meiffen

©tabte ber Champagne, faum 6000 Menfctjcn; ber ein=

3tgen $farrfirct)e Pfarrer ifi bis ju ber 9?eüolution ber

9)rior ber übtet ^u ©t. Martin, 2£uguftinerorbenS, gewe^

fen. Sn biefe 2fbtet Ijatte, auf SSenoenbung beS beil.

SBernfyarb, ©raf SfyeobalblV. t>on Champagne 1128 "Kiu

jgufltner ($l)orf)erren eingeführt, jratt ber feit 1032 in il)r

ibaufenben 2Beltgcifilict)en. 3u ber (Slection r»on Crpernar;

jgeljorten 86, ju 8957 geuerflellen berechnete Äircbfpiete.

pie ©tabt flel;t auswärts in l;obem JRufe, als ^flan^
Statte einer ber ebelften SBeine, bem i(r nict)t t>olliommen

lifo. 6ine Quelle beS ebelften SBaffcrS befi|t ft'e allere

:>ingS als einen unfehlbaren SSorjug , inmitten ber fatftet);

:en, unlautem, wibrigen ©ewdffer ber Champagne, aber

?er SBein gebort bocbftenS nur in bie jweite, britte unb
vierte (Stoffe ber ßbampagnergcwddjfe, jumal, ba ber ha*

'ige 9)robucent in unfern Sagen mebr auf Quantität,

)enn Qualität act)tet. Grindig in ber 9?icr)tung t>on ^icnr;

»eftnben ff et) einige Söeingdrten, wie leS ©emonS, leS Sco^

fjeretS, leS dlofetS, leS SoutetteS, leS SujiiceS, leg $ar*

elineS, SBetnaut unb ßbelignon, fo bem erjlen 9?ang ju=

utbeiten. £)afür aber liegt bie ©tabt ungemein üor;

l;eill;aft, im Mittelpunkte ber erfreu Sßeinlagen, auf

inem bem $8au wohlfeiler unb »ortrefflictjer Äelfer unge*

nein günftigen £ßoben. £>iefe Äeller werben in bie weidje

treibe getrieben, finb nict)t minber battbar, als biejenigen,

o buret; maffwe SBotbungen gefebü^t, unb beforbern buret)

jre Temperatur ganj ungemein bie weitere SSilbung ber

bnen anüertrauten SBeine. 9JZanct;e biefer Äeller, befon^

>crS jener beS ^)aufe6 Wlo'et
, baben ftet) einen europdifdjen

Ruf erworben; man bewunbert, bei 50?oet jumal, 2fu^
)6l)tungen_, bie in Umfang unb fünftlict)er S3erfdE)tingung

>en 2abr;rintben ber Otiten oergteict;bar. ©ie liegen, \\x-

ammt ben SSureaur, in ber SSorfiabt, ju beiben ©eiten

»er me^er |)eerjtrage. Unter ben ©ebduben unb ©arten

»ebnen in mebren ©toefwerfen bie Äeller ffet) auS, fct;mat,

rttt glattem ©tein parquettirt. SMe ^»auptgdnge mögen
:ine Sänge »on 1000 §ufj einnehmen (finb bemnaef) ben

:iefenbaften 23erl;dltniffen mancher Äellerburgen in Ungarn
'eineSweg§ ju oergteid)en) ; bie SBdnbe finb in ber |)6be
)on fed)g §u{j m {t gefd^macfo^lt georbneten, ben ebetjten

X. encofL t>. B. u. Ä. ®r(le ©ection. XXXV.

©aft bergenben ^tafdfjen beflcibct. ©ne marmorne Safel

in einem v^auptgange berietet, wie einjrenS Äaifer Wa*
poteon biefe ©ewolbe mit feinem Sefuct)e beebrte. Über^

l;aupt pflegen burdjreifenbe gürfien ot)ne 2(uSnat)mc bei

SJJoc't ein^ufel)ren , unb wir Eonnen ba6 nur loben. 3f uet)

wir, at§ Äonig, würben üiel el;er unter 2Beinl)dnblern wie

SÖJoc't, beim unter 2Cpotbefern 5. S3. unfere Sreunbe fu«

eben. £)ex ben Äellerbau fo fefjr ertetcr)ternbe unb beginn

ftig'cnbe S3obcn, üerbunben mit ben noct) wefcntlidjcrn ^or*

tbeiten ber ?age mugte an (Spernap ben 2Beinf;anbel biru

ben, unb i>at in biefer einen .fjinffct)t felbjr baS jlotje

9?etm§, mit aller feiner ifbertcgenl)eit in ben übrigen £)art«

bcBjweigen, ber unbebeutenben 92acr)barin nid)t Wleiftex

werben fonnen. 35a§ eigentliche ct)ampagner SBeinlanb

erftreeft ft'ct) öon beiläufig 9?eim§ bi§ SSertuö, in einer

2dngenau§bebnung üon 12—15 ©tunben, in geraber ßt=

nie won Sorben nac^ ©üben, bafter bie 2Beinlagen im

allgemeinen eine 6jrttcr)e 9?irf)tung empfangen follten. (Sä

erbebt fict) aber auf ber Sttorbfeite ber 9)?arne, jwifdjen

Gpernan unb SJeimä, ein walbige§ Mittelgebirge, welct)e§

ber auf bem rechten Marneufer belegenen gropern ^dtfte

be§ 2ßeintanbeS, in i(;rer mit Sieben bepflanzten norblid£)en

2luSfldct)ung ben tarnen la montagne de Reims, in il)*

rcr füblicf)cn, gegen bie Marne gerichteten 5lbbact)ung ben

tarnen la. cute d'Ay, bem ganjen ©ebiete aber bie ©e*

fralt eines |)a(bcirfctS aufbrueft. &cr 5?id)tung biefeS

^albcirf'etS muffen bie (Srpofftionen notbwenbig folgen; ju^

ndctjjr an 9?eimS werben ft'e beinahe oollfommcn norblict),

in weiterer (Entfernung, wie ju S3er^cnai), S3erji), 23illerS*

Mannen;, S5ouj9, werben ft'e meift ojllict); bie in ber

ndct)jtcn Umgebung t>on (Spemar; belegenen S3rtfdt)aften

2h;, Mareuit, Siji; unb ^)autoillcrS, finb rein füblict) tv*

ponirt. £ier, in bem l;ertlidt)cn Marnett;a(e, erfct)eint

auffallenb günftiger baS -2Sert)dttnig ber, im allgemeinen

anfteigenben Sagen, bie hingegen in ber ojtlicben, bie bc«

ften SKeine er^eugenben Stegion beS^)albcirfelS, jur gldct)e

beinalje fict) fenfen, ober Faum mertlicö anjieigen. £)ie

Montagne unb bie ßote b'2fi), ober jener ^)albcirfet in feU

ner ©efammtl;eit, werben buret) bie Marne üon ber aru

bem, .minbem Raffte beö SBeinlanbeS getrennt. Sagen

unb Ü)rttict;teit6bejiel)ungcn üerfagen jeboet) bem linfen

Ufer ein (Srjeugnip, fo in feinen Qualitäten jenem beS

rcct)ten UferS gleicl)ge(rellt werben tonnte. 2tuct) bitbet bies

feö tinfe Ufer, ober la cöte d'Avize, obgleict) in feinem

3?ücFen, gegen SBeften, oon jiemlict) bewalbeten ^)6l;en

umfaßt, weber eine eigentliche regelmäßig fortlaufenbe ßote,

ben ©trict) r>on Gramant bis SSertuS ausgenommen, noct)

au# einen |)albcirfel, wie baS ©ct)weftergebiet, fonbern

eS befct)reiben bie SBeintagen eine verworrene, in etwai
gefrümmte Sinie, bie fict; t-on ©pernai; bis S3ertuS jiebt.

2IIS regeltofe 2lnt;dufung üon meifr gegen Djren auSge*

flauten Äreibebügeln unb Äreibebergen gejraltef fict) , eon
^ierrt) an, bie über Montfjelon, (§up, ßramant, 2(oije,

Dger, le Menil, über S3ertuS binüber fict) auSbef;nenbe

Sanbfct)aft. Minber begünfligt buret) bie @rpofitt'on , er*

freut fie fict) gteicbwol eines eigentbümlict)en Sor^ugS; fie

bereitet aus weißen Srauben ben 2Bein, welct)er ju dxs

bil;ung ber Mouffirung ben auS rotten Trauben gefeiter*

35
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tcn Deinen bei rechten Ufer? beigegeben werben muß.

SBic befomrt wirb ber mouffirenbe dfyampagner auf fünft;

liebe SBeife bereitet. SBirb bie ©äbrung gar nicr)t unter;

broeben, fo gibt es einen nicf)t moufftrenben SBein, non-

monsseax. Sft ba§ in geringerem SJcaße gcfdjcben, fo wirb

ber SBein l)a\b mouffirenb (cmnant), ließ man ihn noer)

eine ©dbrung auf ber glafd)c machen, unb warb ihm ber

l'iqueur, weiter 3ucfer, in altem, gutem SBeine aufgcloff,

beigefefct, fo ijt ber »ollmoufftrenbe 2ßein (grand mous-
*eux) fertig. Fieur de N. N. (in ber SHecjel Silleri))

ift baS für bie feinften ©ewaebfe beliebte 9)rabicat. Ti-

tane Reißen leichte, nicht mouffirenbe, im 2tuslanbe

feiten ober niemals ttorfommcnbe Sifdjwctne; ein unwürs

biges, füßliebes, fabeS ©etrdnf, bas feincS, an bie I)dß=

Ücbjtc aller Äranfbcitcn mabnenben üftamenS üollfommen

würbiq. Vin rose ift ein blaßrotber Mousseux, wo;

uon Öeil de perdrix eine etwa? bunflere Sdjattirung.

3n oorigen ßetten würbe ber in unfern Sagen überhaupt

weniger begehrte Vin rose baburd) erjielt, baß man bie

SSürjc r>or bem Keltern einige Sage auf ben Srcbern fte=

len ließ; bat>on empfing ber SBein eine bem 2Iuge febr

wohlgefällige, tief vofentothe garbe, bie er jeboeb mit eU

ner gewiffen, r>on ben Srcbern l;er[tammenben 9vaul;igfeit

erlaufen mußte. 3m Übrigen gleich bem weisen ©bam«

pagner bebanbelt, mußte er in ben erjten Sabrcn verbraucht

werben, benn bie garbe geljt allmdlig in ba3 ©elbe über,

tiefem legten Übelflanbe abhelfen, t)at man in ber

neuem 3eit einen bauerl)aften gdrbungsjtoff erfunben, ei*

nen aus JpoUunberbeeren unb SBeinftetn, mit einem 3ufa£e

üon etwas Spiritus bereiteten 2Bcin. @ine S5outeiÜc t>oll

biefer gehörig »ergobrenen 9)cifcbung reicht aus, um 200

Jöoutei'tlen SBein bie bauerbafte Stofafarbe mttjuti&eilen.

(Sie wirb im ©roßen für ben Serf'auf ju gtmeö bereitet,

unb beißt baljer im gemeinen Cebcn Via de Firnes. 3u

ben non-mousseux, vins secs, bie nur üom 33oben

bes ©lafes, ohne ju braufen, feine perlen treiben, wäl)lt

man bie reiften Speeren unb bie forjüglicbften ©ewdcbfc.

^ajjelbe gilt oon ben cremans, welche beim 6infÖt)en=

fen nur fooiel Schaum geben, ba$ bcrfelbe als" eine leitete,

üon ben auffteigenben perlen auf ber Oberfläche beö ®k*
fes erhaltene £)ecfe fdjwebt; überhaupt wirb jwtfdjen cre-

uiant unb non - mousseux nur wenig Unterfcbieb ge^

mad)t. Fleur, S3lume, beutet auf etwas 2lusgefucbtes,

gleichwie bie nicht minber häufig v>orfommenben $>räbicate

Qualite superieure unb premiere qualite. 3u berglei;

eben pompofen Sitcln berechtigte SBeine follcn nur ausüben

erften Cuvees bereitet werben, wobingegen ber gewöhn^

lidbe grand- mousseux ben beften legten ^reffen anjuge=

boren pflegt. £eiße Sabre erzeugen geiftige, förperlicf)e

(eorpses) SBeine, mit geringer Sttouffe; je letzter, gru=

ner, geiftlofer ber SBein, um fo ftärfer bas Schäumen.

2lus biefem erflärt fich, warum bie SBcine de la mon-

tagne ebler unb feiner, jene ber Sporne teigiger unb füßer,

jene ber cöte d'Avize leichter unb fc^dumenber ft'nb.

Sie beften moufftrenben SBeine werben burdb 9}cifd)ung

biefer öerfd)iebenen @igenfd)aften erzeugt, unb eine lange

Grfabjrung jlebt für folebe SJerricfttung ben £anbelsl;)du:

fern ju (Gebote: fte wiffen l;ierbei tortrcfflicf) bes Bouzy

S)?ilbe unb 3artl;eit, bes Sillery unb Verzenay Ä6rpets
traft unb pifantc ffiitterfeit, bes Ay unb Mareuil get;

tigfeit, bes Avize Seidbtigfeit, Scbbaftigfeit unb reid^lic^e

SDcouffe ju paaren. 2lud) ber Satyrgang ijt Don üorjüg-

lidjcr S3cbcutung , unb ein wol}lcingerid)tete5 |>anbclsbau5

barf. ber guten, ^u Kräftigung ber jungem unb minber

vorjüglidKn ©ewad)fe beftimmten SBcine niemals entbel)*

ren, gleichwie üon ber anbern «Seite eine üemünfticjo

^anbclspolitif fobert, baß man in ausgezeichneten Sa^t«
gangen bie Äunbcn niebt »erw6l;ne buret) Lieferungen, be<

ren S3ollfommcnl)eit in minber günftigen Sauren nid)t 511

erreichen, gür foldt>e gdlle werben geringere SBeine bei-

gegeben, jtets r>on funftgercebter vg)anb, benn es bereite:

fein SBeinbcrgbefüjcr , einige £dufer ausgenommen, ber

ebeln Mousseux; biefes" ©cfd)dft wirb lebiglict) v>on ber

£anbclsl)dufern 51t Gpernap, 2lp, Mareuil, 2loije, 6l;<h

lon§ unb S^cimö betrieben, als welche il)ren S3ebarf an

noct) ntcr)t prdparirten SBeinen üon SBinjern unb ©utsbe»

t'ffecrn ertaufen. 2)aß ber (5f)ampagner fid) bemnad) gdnj-

ltc| unb ol)ne alle ßontrole, in bem Screicfyc ber Snbu<

ftrie, ntd)t ber 3>robucenten, beft'nbet, wirb wol auef) bii

auffallenbe (Srfcr;einung ertlarcn, baß man in ber neuejter

Seit an anbern Drten moufftrenbe 3Beine ju bereiten gc

lernt l)at, bie eine ßoncurrenj mit bem eckten Gbampa
gner ju beftel)en »ermogenb, obgleicf) an Sfbem unb 9)?ofe

bie materia prima fo unenblid) uiel geringer. Xxm
was ft'nb jener Flußgebiete ebelfte rotbc SBeine, üerglicbet

mit ben rotben SBeinen ber Champagne, bie aus benfei

ben rotl)en Sraubcn, wie ber mousseux bereitet, mitbe

trcfflicbjtcn Surgunbcrroeinen um ben S3orjug ftreiten burc

geinbeit, geuer unb geiftige glüd)tigfeit ? 35er (5l;ampagti,

ja()rlid)e ßrefcenj wirb ju 700,000 ^eftoliter, über 8

SJcillionen glafd)en, berechnet; ein SSiertel bat>on mag d
wa ju Süouffeur »erarbeitet werben, unb ba6 jwar er:

feit 1814, in'frübem 3al;rcn war ber tfbfafc ber mouff
renben SBeine ungleicr) geringer, da wirb, tvk bereit

gefagt, burd) bie SDcame unb bas ©ebirge oon Keim
ba6 SBeinlanb abgetbeilt in bie SDJontagne, in bie (56te b'2l

ober bie SKarne, unb in bie @ote b'2£üije, woju nod) ftron

abwart? bie Qbk be ßbätillon ju fugen, unb norbroef

lief) üon Sfcims bas fogenannte ^)ap6 be St. Sbierrp, f

buref) eine ebcnfal/6 mit Sceben bebeefte ^6l)enfette im ©i
ben ber SSeSle mit ber 9#ontagne üerbunben. St. Sf;ierr

felbft bat ben 9tamen üon einer Senebicttnerabtei, ur,

probucirt befonbers in bem @loS be St. Sln'errp SBein

bie ,mit ber garbung unb bem ©efcfjmacFe bes ebelfte

SBurgunberS bie glücf;tigfeit ber dbampagnerrocine vti

binben. £)ie übrigen SBeine hingegen ber SÄarhmg to,

St. Sbierrp unb bes ?)aps be St. Sbierrr;, wie Srtgnr

6t)enap, Bouillon, S3tücr§ = granqueujc, 3lrmonoille, gel)'

ren nur an bas @nbe ber britten ßlaffe: eS ft'nb febr gi

flirte , bellrotbe SBeine üon bem angenebmfien ©efc^macfi

Süblicb ber SJcsle, an ber untern 9Äonfagne, 2—3 2km
üon 9?eim6, treffen wir juerft ?)argnp, beffen rotberSBeir

um feiner geringem Jjaltbarfeit willen, ber werten @laf]

jujutbeilcn, wdbrenb hingegen ba§ benachbarte 6l;amen,

«ßcuctl unb SSiliebemange jumal SBeine Don febr gut;

tfrt, bie 10—12 Sabre baltbar, eräugen, unb barui
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an bie ©pifee ber feiten dfafTc geboren. S3ttfer§ * aur-

noeubS, swifd)en G^amern unb 9?eimS, baut weiße, flüd);

tige, angenehme, aber fd&wad)e 2Beine-, bie man feiten

baS jweite Satyr antreten lä$t. Sn gleicher 9?df)c ju 9?etmS,

aber bart auf bem finfen Ufer ber S3eSle, ift STaifft) gcle;

gen, beffen rotljer SBein beinahe ben ©ewdd)fcn üon 35oup)

unb ©t. 2l)ierrn gleid)jujMen , unb ftd) twn ilmen einzig

burd) Nuancen unterfdjeibet, fo allein für erfahrne 2Bein;

fenner üer|?dnblid). @S folgt jundd)ft, bie SSeSle auf;

wdrtS, an ber ©traße »on G>l)atonS nad) 9?eimS (jwei

fr'eueS) baS weltberühmte ©illerw, bie ^flanjftdtte ber ebel-

fien unb feurigften t>on allen @l)ampagnerweinen , ben vot--

niger feine SSemjteinfarbe , als ber ipm eigentümliche

9)tonbelgefd)mad d)arafterifiren. Sid)tigfdt, ©eift, eine

fcerrlidje Sßlume, bie aufregenbe Äraft, womit er begabt,

ftdjern ifjm ben SSorjug t>or allen anbern ©ewdctjfen ber

?)roüinj; auferbem wirb oon il)m gerühmt,, baß er ben

2ftunb frifd) erhalte, unb, felbft in einigem Übermaße ge;

noffen, feine bauernbe Unbeauemlid)fcit üeranlaffe. Qtx

bdlt ftd) fetyr lange unb gewinnt mit ben Safyren ; atS be;

fonberS üorjüglid) ijl ber Sillery cremant befannt, unb

wenn er t>on £aufe auS als vin sec betyanbelt worben,

fann er in feinen wefentlidjflen @igenfd)aften ben fd)wer;

ften 9?l;ein= ober Sftaberaweinen gleidjgejlellt werben. 2ßenn
er im ÄeUer ju bod) ffonb, unb baburet), ober burd) an?

bere wibrige 3ufd(Ie, ju ©dfyrung fam, barf man nur,

um ibn wieber fjerjujMen, bie entftöpfette Slafd)e eine

©tunbe lang in @t'S fe£en. Ü6erl;aiwt laßt man tiefen

5Bein, bebor er jur 2afel ge.qeben wirb, Dorn ftrofle be;

rühren. Sie SBeinberge ergeben ftd) gegen eine bem
Sorfe anliegenbe $6be, üon etwa jel;n ©rab 2£bbad)ung

unb norbnorboftlidjer drpofttton, unb wirb if;r ^robuet beut;

jutage nur mel)r in geringen Quantitäten ju rotten SBeinen,

bie nid)t einmal t)on befonberer ©üte, üerwenbet. ©il;

lern unb baS benachbarte ^uifteulr waren baS Qütgentbum

r»on SRaria (üauebon, fo burd) (Sljeöertrag t>om 30. 9co».

1543 beS ?>eter S3rulart £auSfrau geworben ijl. Sbr
©ofm, SftcolauS 33rutart, ber Äanjler oon granfreid),

ließ 1619 ©illert) ju einem 9J?arquifat erbeben. Sie @r;

bin einer £tnie ber SSrulart trug baS 9J?arquifat 1744 an

tbjen @emal)l 2ubwig ßdfar le Sellier be 2out>oiS, ben

nachmaligen 9Jcarfd)all »on granfreid) unb £erjog t>on

ßflre'eS, inbem fte aber oljne Äinber blieb, mußte ft'e bei

ü)xem Ableben ein jdb,r(id)c§ ßinfommen üon 100,000 ßt=

»reo, au^) ©illert) unb ?>uifteulr, einem anbern S3rufart,

bem ©rafen Don ©enlte, binterlaffen. Seffen jüngere Sod);

ter trug ©illerp an t'bren ©emal)l, ben ©eneral SSalence,

unb weiter an ben beutigen 9ttarfd)all ©e'rarb. 3u bef;

fen Seiten , 1814, würbe ba§ fd)6ne©d)(oß üon ben 9hu>
fen öerbrannt; ba§ ®ut t>erfaufte er 1816 an bie foge=

nannte fd>war3e S3anbe. 2llle§ würbe fofort üerein^elt;

bie^ ©d)loßtrümmer unb einen Sljeil beä 2(cferlanbeS brachte

«£>e'bm, ber Spätre üon ©illern, an ftd). tiefer SJedjfel

würbe bem SBeinbaue unb bem SJufe üon ©illerö fel;r

nad)tt)eilig. Sie 9flarfd)aüm »on @ftre'e§ Ijatte forgfdltig

gebaut, bie ©töde flanben Dier S"ß nnb barüber oon
einanber; außerbem würben nid)t nur bie ju ©illeri) felbft

gewonnenen SBeine, fonbern aud> ber Ertrag ber l)errfd;aft=

lid)en SBeinberge in 2ubeS, Sftailh), SSerjenap unb föer^p,

in 2tllem über 300 borgen, nad) bem ©d)loßfeHer ge*

fdjafft, um bort gepflegt, t>on bort au§ fcerfauft ju wer*

ben. Sie Ädufer Ratten ftd) gewohnt, alle biefe SBeine

aU ©rjeugniffe ber gtur won ©illen; ju betrachten. Sie

3erfd)lagung be§ ©ut§ in fo üiele fleine ^)arjellen mußte

üon ben gewöhnlichen folgen ber S3ettelwirtbfct)aft begleü

tet fein. Ser treffliebe S3obcn, ber nur feltenen Sünger

fobert, bie oielfdltigen 5Ö?i^jal;re in 2Bein, bie l;ol)en Srud)ts

greife, üeranlaßten »iele ber fleinern @igentf)ümer, bie

9?eben au^urotten, unb in ben l)errlicr)ften SBeinlagen, wie

wir btefeS aud) auf ©d)loß SobanniSberg gefeljen baben,

SBeijen unb anbere Äornerfrüd)te ju bauen, bie bei ge-

ringem Gnilturfoflen einen l)6l;ern unb minber zufälligen

Ertrag erwarten ließen. Snbeffen würben bie mouffiren;

ben Steine überall beliebter, ber auf fte begrünbete $aw<
bei gewann mit jebem Sage eine größere 2(uöbel)nung,

unb üon allen ©eiten fam 9^ad)frage um ©illerwweine.

Sie 2(ufmerffamfeit für jene6 berühmte CIos de Sillery

würbe neu gewedt; man begann bie beften ©teilen mit

jungen Sieben ju befe^en, namentlid) bie ßote, bie ben

SBitterung^ufällen , üorjüglid) bem grojte, weniger aufc

gefegt, üon jetyer ben feurigften unb frdftigiTen SBeht er;

jeugte. S3efonber§ oerbient bat ftd) um jenen neuen %n-

bau gemacht 2(uguft 9tuinart; t>on 1832 an bat er mit

fd)weren Äoffen in jener vortrefflichen, bamalS nod) ganj

üernad)ldfft'gten Sage, 70 borgen an ftd) gebracht, aud)

beren allmdlige ffiepflanjung bewerfjlelligt. ©d)on üor

40 Sal)ren foftete bie 33epflan,5ung eineö 9)?orgen§ 1200
^ranfen. SBir fonnen »on ©illert) nid)t fd)etben, oljne

bie ©teile bei Sullien (Topographie de tous les vi-

gnobles. p. 30) abjufd)reiben : „le corps de ce vin, le

spiritueux, le charmant bouquet et les vertus toni-

ques, dont il est pourvu, lui assurent la priorite

sur tous les autres/' eine tyalbe ©tunbe üon ©illerp,

an ber £öl)c, bat Spx. SDJoe't ftd) ba3 |tattltd)e ©d)loß

S?omont exbaut, um ju jeigen, wie e§ fd)eint, xva§ dlelfyt

tbum unb 33cbarrltd)feit gegen bie Statur vermögen. Sie
ganje Anlage fojlet il)m 1,500,000 granfen; bafür beft'^t

er ein »otlftdnbigee! ©ut ton 800 SJcorgen, barunter be;

beutenbe <Btüde ber berühmten S3rut)ere§ ton SDraillw. Sa§
botyer binauf, jwifd)en ber SSeSle unb ber ©traße »on
ßbalonS belegene S3eaumont baut einen SBein, ber in als

len Singen jenem üon S3iller§ ; aur ; noeubS dl;nlid). S3erjt),

fo füblid) üon Seaumont, aber fd)on an ber 9)?ontagne

gelegen, unb baö bid)t an äkr^n gelernte ©t. ä3a6le,

eine einmalige Senebictinerabtei , liefern mit bem weiter

nad) SBejfen, unb in größerer üftdfje ^u Sfomont gelager;

ten SSerjenat), SBeine im erflen 9?ange, 9^r. 2, bod) ber-

gefialt, bafi bie metften ©ewdd)fe twn SSerjt) jenen von
S3erjenaw nid)t öollig glcicbfommen. Sei Ser^enan wer;

ben als bie beften Steingarten gerübmt ?)tffe ; JRenarb,

SSaS^ertuiS, ßarreaur, S3lancSfoffe'S, Semi;bemieS, JBaf;

feS;CoutureS, S3affeS;bruKereS, @bamp;©atnt Martin;
ju SSerjt) baben üor^üglicbcn 9?uf leS SSigneS ; ©offeS,

SerreS be ©aint;S3aSle, JßaillonS, ^outeS^ ßbarrone'eS,

Toners ^'or, ®a(TeS;S3incelleS, goncelleS. 3ll(e biefe

SBeinberge uegen an einer norbojllictyen, bebol^ten ©de ber

35*
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SKentagne, w»b büken öcmül;nlid> 3(1113 flache SDhilben

con (}— 10 Grab 2fbbad)ung buv<^fd>nittltd> , bie ftd) ge«

gen SDften auSmünben, unb mit ber einen ©eite ber SMulbe

vortreffliche füblidbe (Jrpofüionen bieten, batjer nid)t nur

bie SDitorgcnfonne, ber im 8anbe fo gepriefene Soleil de

dix beures, fonbern aud) bie tfbenbfonnc in »oder .Kraft

wirren fann. 3m allgemeinen finben ftd) bie beffern 8a*

gen, wo bie rothen Strauben maebfen, unterhalb ber §Drt=

febaften, namentlich am guße ber $6ben, wohingegen

bie junacr»! an bie SBatbhtppen jtoßenben ©pil^cn nur

geringe SBeine erzeugen, auch gar vielfältig nur mit bei

weißen 33urgunberrebe, bie vielen, aber mitiber wcrtbvol*

Ien SBein liefert, bepflanzt ft'nb. 2(IS vormaliger SSejianb*

tbeil beS SBarquifatS ©itJcn) mag SSerjenaip nicht gertp

gen 2lntbeil haben an ber frühem 33crübmthett ber ©U*
iervwcine. 3e(jt behauptet baS l)iefige ©e>vdcbS einen e'u

gentlmmlicrjcn ausgezeichneten Stang: cS beflißt bei einer

in etwas fd>itlernbcn Sarbe viel §euer, unb ein aroma«

tifcbeS SSouquet, ijr, mit bem Stilen;, ber feurigjte, febwerfre

SBein ber Champagne, gebt febr ju 33lut, unb wirb, we=

gen feiner ©tdrfe, feiten rein gefüllt. Sie lebhaften ÄMje*

unb ^iem)wcine geben ihm bie bem bcfTcn SÄouffcur et*

gentbümlicbe Reinheit im ©efd)made, inbem ft'e jugleid)

bie übermäßige Kraft milbern. Sie cremans unb non-

mousseux von S3erjcnav ft'nb jumal vortrefflich, unb

werten SHebbaber von flarfen SBeinen unter allen Umjtdn*

ten ben ©illerr) unb 23crzenaV) bem jarten Souzr; unb 2ü;

vorziehen. S0?atüv> unb 2ubeS, von äkqenav) bie ndd)jien

Nachbarn gegen SBcften, geboren tl)eitweifc mit ihren SBeü

uen in biefelbe Kategorie, baber Sullien ju ber Seit, aV$

nod) bie SBcnufcung ju rotben SBeinen vorberrfebte, fdjret*

ben fonnte: „Scrjy, 23erzenat), 9)caillv unb «Saint -SBaele,

geben von rotl;en SBeinen bie befiert , ndmiid) bie von ber

SUcontagne; ft'e baben eine feböne garbe, Korper, ©eifr, unb

bau»ifad)licr) große Reinheit, SBürze unb S3tume." SDcaith)

bat, alS ganz befonberS uor^üglicfje SBeinlage, feine be*

rübmten S3nmercS, bie mit ben ä3ruvcrcS von ©ilkn)

gufammenbangen. Smmcr in weltlicher Stiftung folgen

auf ßubeS bie SDrtfcbaften Gbjam;, 9ttu*9*la*montagne,

Widers = 2ttleranb, bie fd)on im Nachteile gegen SJcrjenat;

lieben, obgleich. Sutlien verfiebert, „ihre (rotbe) SBcine be=

fifcen alle digenfebaften ber in ber erfren (Slaffe verjeid)=

tuten SSerge, unb unterfd)eiben ftd) von il)nen lebiglid)

fcurd) flbjiufungen, wcld)e adein erfahrne SBeinFenner *u

fcbdljen verfteben." Snbem hiermit bie ganze norbliche fö*

nie ber üftontagne beschrieben, wenben wir unS ihrem füb*

oftlidhen 6nbe ju, wo, anbertbalb ©tunben von SSerjt),

unb von bemfelben jum S&ttl burd) gelbbau getrennt, baS

f leine Kircbborf SBoujw am guße eineS t'egetförmigen , mit

Neben bepflanzten £ügclS gelegen. Unabhängig
(

Von ben

günfiigjtcn Sobfnverhaltniffcn, geniest biefer ^ügel von

SÄorgen bis ju 2lbcnO ber öonne, bal;er fein (Srjeugnip,

geifiig im hohen ©rabe, jugleid) begabt ijt mit ber jarte=

Pen Reinheit, mit berrlidjer SBürje unb unvergleichlichem

SBouquet, Sior^üge, benen ^war nid)t ber gleiche ©rab

con ©tdrfe beigegeben. grü(;er würbe hier nur rotbet

SBein, in 3artheit unb ffiouquet unflreitig einer ber be=

flcn beS SanbeS, bereitet, feitbem aber ber Sßcrfebr mit

moufftrenben SBeinen 311 fo groper tfuSbcfmung gelangte,

wirb 31t folchen tbeihveife auet) baS hiefige Qexvafyß, unb
jwar mit bem bejten Grfolge, verarbeitet. Sie fiuantü
tat beS gewonnenen SBcineS ift aber gering, unb bautm
ber ^)rciö ftetS hoher, als in ben Nachbarorten; be§l)alb

wirb er vor ber ll efe von ben erfren Käufern allein gegen

gleid) baare ä^ablitng aufgekauft, wal;renb unbemittelte

Äailfer bind) bie hohen Soberungen ber ^Probucentcn ab»

gefdjrcdt wcvben. TtlS Mousseux fommt ber SJoujpwcin

niemals pur in ben ^anbel, tl)eili, weit eS ju wenig ba^

von gibt, tbcüS, weit er ungemifebt nicht haltbar i(I, fon

bern burchauS mit einem anbern SBeine oerfebnitten wer

ben mufj. SebenfallS wirb er , vermöge ber geograpbi

fcöen Üage ber ^flanjungen, bie (Sigenfchaftcn ber 2Äon

tagne; w\i> SD?arneweine vereinigenb, bem ©illcrp 3m

Seite bie cvfte ©teile in ber erfren dl äffe einnehmen. £in

ter ÄB0U3V; verliert ftd) ber SBeinbau, unb man betrachte

ben £)rt als ben ©renjpunft ber SWontagne; von bi

ft'nb cS jwei ©tunben bis nach) SDJareuit, einem ber Sia
manten unter ben SBeinen beS SftarncthaleS. ©0 mat

aber von S3ou3« feitwdrtS ber ^öl)e ftd) 3itwenbet, gelang

man über einen fd)malen JKüden in baS St;al von Tlun

jundd))!, in beS SljaleS letzter ©d)tud)t, ju bem einjrwelt

befannten ©chloffe ?ouüoiS, bem ©ifj ber le Sedier, bann

gegen beS SbalcS Sftünbung, nad) 2(venav), mit ber an

liegenben, von ber heil. S3ertha, ber ©emal)lin von ©um
bert, bem heil. SWatjorbomuS, geftifteten grauenabtei, Sic

nebictinerorbcnS. ßS behauptete biefeS Äloftcr einen aus

gc3eid)netcn 9cang im Drben, war aud) regelmäßig, bij

5U feinem Grlofcben, von wcnigjrenS 40 ©chweftern b(

woljnt. £>eute i|t ber SBeinbau bie einige SEßerfwürbio

feit von 2toenai), unb fcf^t Sullien ben biefigen rotbe

SBein in bie vierte (Slaffe, fobap er nod) bem ßbampiü

Ion unb Samen), oorjujieben. ©egcnwdrtig wirb ba

©ewdd)S von 2£vcna») wot mei|tentl;eilS als 9J?arcuil vei

fenbet, waS um fo leichter, ba bie beiben SKarfungen m
einanber gren3en. 9J?areuil, gan3 na ^ e öm rechten Uf<

ber fOcarne gelegen, hangt burch feine SBeinberge lint

mit benen von 'ily, rechts mit benen von 2lncnav unj

S3ou3V jufammen. 2(IS bie vorzüglichen SBeingdrten vo,

9Jcarcuil nennt man bie 9)tace= ©aint- Pierre, leS SEJ?c-

cretS, la S3land)c:Vuie, leS (5l;armonS unb leS S3ourbii

leufeS. Sie Sagen ft'nb entweber eben, ober an bie Are

befclfcn gebangt; man foltte ein fo(d)eS Serrain alS bei'

SBeinbau weniger günjfr'g betrachten, unb bod) wirb vei

fiebert, bap einige ber biefigen SBeine mit jenen von 21!

wetteifern, baß mandbe ©arten ein ©ewdchS er3cugcn, ba|

bie S3orzüge beS ffiouzi) theilt. ©leichwol ifi im 2(llgi

meinen ber bieft'ge SBein gröber, harter, grünltd) urt

minber baltbar, "fobaß nur bie beffen Sahre ihn gut, rc

unb füß hervorbringen. Sarum hat 9)?areuil vorbei

fd)lcd)tcr rangirt, alS dpcrnav, jc^t barf man jenem bei

SSorzug zuerfennen, unb feine ©ewdchfe nod) zur erjtei

GlaJTe, unter 9er. 6, {teilen. Sie brei ©6l;ne beS SKar

fcbatlS 2anneS, ^erjogS von 9}2ontebello, haben als S3e

ftfeer beS vormatS bem $aufe Orleans zujldnbigen ©d)lo|

feS auf bemfelben ein großes ßtabliffement für moufftreni

SBeine begrünbet, baS "fich unter ber perfonlichen üeitun
;
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beS etom ber JBrüber, beS 9J?arqut§ 2CIfreb be SKontebeHo,

bejinbet. 3n ber girma beS £aufeS beißt eS: Duc de

Montebello, proprietaire de Fanden vignoble de la

famille d'Orleansj au chäteau de Mareuil - sur - Ay,

Marne, exploite par M. Alfred de Montebello.

©ein SScfifettjum ifi ntd)t gar bcbeutenb , bie meijien 9?eb

.guter beft'nben fid) in ben £>dnben von fleinen (Sigentbü;

tnern. 2£», baS mit Sttareuil unb ÜCoena», bann wteber

mit ©pennn; unb Sftarcuil ein Sreiccf bilbet, liegt eine

Heine halbe ©tunbe t»on ßpernav), nad) 9J?areuit ju nur

eine SSiertelfiunbe von ber Sftame entfernt, unb ifi ein

fcebeutenbeS ©tdbtd)en, ton großer "KuSbeljnung unb oon

fronen, ben SBoljlfianb ber SSewobner »erfünbigenben

©artenanlagen umgeben. Sie SBeinbcrge lehnen ftd) tt;eilS

n bie 2£bt)dnge fteiter Äreibefelfen , tbeilS ftnb ftc auf

orliegenbe, nad) allen ©citen freie unb fanft ablaufenbe

>ügel gegrünbet. Siefe geben, uorjügfic^ in ben SSHU

ellagen, bie befien SBeine. Sttan rübmt bie SBeingdrten

"barmont, ÄsnterS, SölancSsfoffc'S, leS SroualleS, leS

euniercS, ßbeufelle, leS (üoteS -. 33onnateS , ©outte b'or,

eS IBtUetS, US 83au3eIleS, te Serme, Pierre Robert unb

:eS (5[)aubeS = terreS. Ser SBein jeidjnet ftd) nid)t buref)

raft unb Schwere aus, fonbern im ©egentfyetl burd) tjot;c

yetnbeit, bie itjn jum lieblid)fien SBeine ber Champagne
ad)t. SBetß oon garbe, wirb er Ijter unb ba aud) blau*

td) unb bann oft, mit ber Seit, gan3 fett; alSUrfad)e

Neroon laßt ftd) angeben, baß ber in biefem SBeine ent=

baltene natürliche ßueferfioff fidrfer ifi, als feine SJinoft's

[dt , er baber nidjt feiten matt wirb unb in eine 2l'rt t>on

|i}dl)rung übergebt, bie ibn jum ©etrdnfe untauglich mad)t.

!luS biefem ©runbe wirb ber Tix) ebenfo feiten wie ber

ßoujt), pur eevfenbet, fonbern man t?crfd)neibet ifyn mit ben

olibern SBeinen ber SJiontagne, bie ü)n nid)t nur faltbar

nadjen, fonbern aud) burd) itjre SMnofttdt itjm jene an;

jenefyme gülle r>erleil)en, welche eineS üoUtommenen ßbams
oagnerS befonberer Siorjug iji. Qfiner bcr bebeutenbfien

Sigentl)ümer ifi ber ßontreabmiral, ©raf SSillermont: er

oll bie befien SBeine feitern. Surd) Sage, gorm, üb*

:>ad)ung unb (Srpoft'tion gans befonberS auSgejeid)net, »er;

ünigt ber Serg t>on 2£p alle ©d)6nl)ctten, bie man bei eU

ier* üor3uglid)en SBeinlage begehren fann. 2)a^ ndd)jie

Dorf, ibt3», bilbet mit bem weiter wejilid) entlegenen

pautoillerä gewiffermaßen ein SBeingebiet, »erwanbt burd)

L
lage, S3oben unb &ebfafc. ^autuillera erljebt ft'dj auf

Einem b.er Sorberge beö 2Balbgcbirge§ unb gel)6rt bemnad)

yu, ben fünften, tion welchen ber 33efd)auer ba§ ganje

terrlid)e 9J?arnetf;al bel)crrfd)t. 2)iefe Sage, fo abjied)enb

gegen bie müben, lieblichen gönnen bt§ SBeingetdnbeö »on

%X), »erleidet manchem ber unterhalb be§ §Drt6 belegenen

SBcinberge eine fiarfe 'ilbbadjung ,_bie an ber Gote be 2e=

riö biö 3U 26 ©rab, olme ^erraffen, anfieigt.
_
Sie bie-

fige, 670 »on bem (frjbifc^ofe SJlioarb üon SlämS gejiifi

tetc 2£btei ffienebictincrorbcnö war eine ber reid)fien ber

^rooinj
/ «nb befaß befonberö bie oor3Üglid)fien 2Beingdr-

ten,_oeren ^)robuct ben erjicn ßagen t>on iix) gleidjfam/

\\ biefelbcn oft übertraf. £>ie S3erein3elung biefer SBein-

gdrten unb tt>r minber forgfdltiger Setrieb burd) lleine,

unbemittelte (tigentl;umer iji bem S?ufe »on ^autoiUerö

fel)r nadf)tr)eUtcj geworben. Soc^) rangjrt ber £)rt als

9lx. b. in ber erfien (Slaffe. SBeniger fuß, aber forderli-

cher, al§ bie t>on 2Cw, (jaben feine SBeine oiel geinbeit,

©ei|i, SSBo^lgerud) unb einen vortrefflichen ©efdmiacf.

5ÜJoet, ber 3U ^>autüiller6, wie 3U ©tj», bie t>or3itglic^-

fien Sagen beft'^t, öerwenbet beren ausbeute »or^ügltcr) 3U

feinem SKouffeur, inbem er bamit ben ßpernai) oerfd)nei;

bet unb auf biefe SBeife ein gutes, fiarf braufenbe6 unb
bouquetreid)eö, ober, wie ber ÄunfiauSbrucf lautet, ein

füßi_ge£ ©etrdnf bereitet Sie wertfyüollfien ßagen ftnb

ju Jpautoillerä ber SI06; Saint Pierre, 6l)amp be ßinette,

SWontimelleö, ßoteä;be = 2erp, SäiBmaüttttS, ^ignon, Sre'j

for, sPriereS, Siorioat, SÄalabrieä unb ©arenneä; te§

£luartier§, unb befonberS ber in beren SKittelpunit, auf
falber ^öl;e belegene 2Beinberg ^ataut, er3eugen einen ro-

tben 2Bein, ber bem eormalä in S3ou3P bereiteten febr

dbnlid). dr muß 2— 3 Sa&re auf ben gaffern liegen

bleiben, unb f)dlt fic^ l)ernad) aufglafd)en _jel;n unb meljr

Saljre, nur baß er in fdjledjten Äellern leid)t umfd)ldgt.

Sie SBeine von 2)t$, obgleid) ft'e in ben meifien Gigcn;

fdjaften, mit benen oon |)ai!töillerö, bem 2f» am ndc^=

fien fielen, fonnen gleid)wol, genaugenommen, nid)t ber^

felben (Slaffe jugetfyeilt werben, weil ft'e 3U fel)r influencirt

unb mobifteirt burch, bie Sage ftnb. 9?ur ber unter bem
tarnen US ßrat;on§ bekannte Sl)eil ber SWarfung erzeugt

SBeine, weld)e, wenigjienö tljeilweife, ben Gbaraftcr unb
alle übrigen (Sigenfd)aften be3 7l\) beft^en, unb ftd) nur

baburd) unterfdbeiben, baß ft'e feiner, aber etwas weniger

geijiig ftnb. Sie 9)n'llenon3, ©oud)icnne, SDZoquesbous

teilte unb US Seonä werben als iic üorjüglidjlien SBetn^

berge genannt, ßljampillon, an ber Quelle bcö S5ad)3,

ber unterhalb Si3P in bie SÖcarne gel)t, baut SBeine, bie

jenen oon ^oenar; nid)t fiel nachgeben, ßumiereä, ein

<5tünbd)en »on ßpernat), bie SDiarne abwärts, fann wol
alS ber <2d)lußjiein ber üote WKv>, gegen bie Gotc oon
(5l)dtillon bin, betrachtet werben. @S fc^reibt baöon Suis
lien: „SaS 9?eb(anb von ßumicreS, auf ben 2(ni)6l)en,

fo ben tarnen Stioiere be 5D?arne führen,, gelegen, grenzt

an bie burd) il)re weißen SBeine berühmten S5e3irfe, |iet)t

inbeffen bloS burd) feine rotben SBeine in Stuf, ©ie ftnb

nod) feiner unb jarter, als jene ber SKontagne oon 9ieimS,

baben aber weniger itorper unb ©eif?, unb ftnb fo frül)

reif, ba^ ft'e in beißen 3al)rgdngen fd)on im erfien Safyre

gut werben, unb feiten langer, als 3— 4 3al;re ftd) bal-

ten." Sie hinter ßumicreS, lanbwdrtS, belegenen Drt-

fd)aften 3?omer» unb ßormopeur bauen nur beffere ©or;
ten t>on Sanbwein. Sie 66te b'2Cüi3e, ober bie auf
bem linfen 9}?ameufer belegene ^dlfte beS SBeingcldnbeS,

nimmt il)ren Anfang mit bem eigentlichen SBeingcbicte üon
@pernaw felbfi. SaS von ba % ©tunbe füblid) entle*

gene ?)terr» erzeugt, gleid) ben übrigen lixUn ber 66te
b'Tloi^e, einen leisten, lebhaften, fiarf fd)ditmenbcn SBein
mit fd)arf in bie $laU fietgenbem gltntenfieinbuft. (Sr ifi

mel)r troefen als marh'g, feiten würsig, unb üerbinbet ftd)

febr gut mit ben SBcinen ber 2#ame, unb nod) beffer

mit ben ebeln SBeinen ber EOfontagne. Ungemifd)t l)ält

er ftd) nid)t lange, weit er, hierin bem iKo'felweine tibns

lief), 3U Ädlte gefiimmt, auet), unbefc^abet feiner elegan-
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tcn, wcitlcn ftarbc, v-icl Siebengrüne cntf)dft. ^terrpwein,

mit SSoujv gemifcf)t, gibt einen ungemein jarten SRoufj

fem-, Hngegcn bem SÖcrjenat) sugefebt, einen genügenben,

Frdfrigcn, forderlichen SBein, ber feine beraufdjcnbc .Kraft

tnciflentbeilg aufgegeben bat, unb barum zumal in STeutfd^s

Ianb febr gefugt wirb. Sn ben erfreu Slang ber bieftgen

SBcinberge fetjt man leg 33orbetg, lc§ ^)orgcon§, leg ©out>
teg'b'or, leg ÖiodjerctS, leg $oIieg, leg ßcllineg, @n = re*

narb, alg unter ben auf balbem 2tbl;ange belegenen ©dr*
tcn bie beffcn weisen SBeine l)ert>orbringenb ; aug bem
Ghrjeugniffe ber l)6l)er ober tiefer liegenben ©arten werben
nur rott)e SBeine bereitet. S3icle (Jtgentbümer b,aben Un
Sttcunier ober SSrie üerüielfdltigt, eine weiße Siebe, bie oon
weitem fct)on Fenntlict) an bem weifen gilj, mit welchem
bie £bcrflact)e ber bunfelgrünen Jöldtter befleibet; ft'e gibt

reicf)licf)e (Srnten, aber einen febr fct)lect)ten, wenig IjaiU

baren SBein. 33ielc Ädufer meiben 9Merrp, tebiglict) aug
%uxct)t t>or bem 9)robuct biefer Sieben, welche mebr al§

bie balbe Sittarfung bebeefen. Der SSoben, lict)t brauns

r6tr)lict)er Sfjon, ifi mit rotblict)en geuerffeinen erfüllt, bie

alg jerfreffene Vieren unter ber Gfrboberfldcfje jerftreut

liegen, unb ndfyrt eine SSegetation, bie üppiger, alg trgenb;

wo in ber Champagne. 33efonberg ftnb bie Srauben oiel

großer unb fct)wdrjer, alg an anbern SDrten, baß man bei

oberfIdct)lict)er Betrachtung üerfuct)t werben follte, in bem
©toefe bie gemeine SBurgunberrebe *u üerfennen. SBejf-

lief) t>on $>ierrp, am ©aume beg SBalbeg t>on ©pernai;,

folgt jundct)fi Wouffr;, mit feinen beffern ©ewdct)fen, aug
leg 33alat?enneg, te§ 2£oentureg, le (Sbarbeloup, leg 66;
teS:aur = ceriffer§, leg 6rat>ong, (5n = 3?igobelin unb leg

ßulbuteg, gar febr bem Spierrpwein öerwanbt, gleict)wie

auef) in 9}?ouffp bie SDceunierrebe gar fef)r terpielfdltigt

tjr
;

Dag an 9J?ouffy beinafje anfloßenbe (Sf)at>ot, gleich

wie bag ber 9flarne benachbarte SWarbeuil erbauen SBeine,

bie jenen t>on SSertug nict)t undbnlicf), boef) minber \)<x\U

bar; S3inap, unb bag im ©üben baoon belegene 9Jcoltng,

geben, wie ßbouillt), 9ftontbelon, ©rauüeg, üWancp unb
9)?onrgrimaub , weiße, flüchtige, angenebme, aber fct)wacf)e

SBeine, bie gewöbnlict) im erfren Sal)re üerbraucf)t wer*

ben. Sn beißen Sabrgdngen werben bie beffen £lualitd;

ten oft ju ^Bereitung oon moufft'renben SBeinen britter

ßlaffe benu|t; ban» erbalten ft'e buref) % 3ufafj in 2lt>

ober SERareutl Äorper, ©eifi unb #altbarfcit. ©t. Wlax*

tin b'2lbloig, bag ©tdbtct)en, mact)t gegen SBeffen bie

dußerßc ©renje ber <5öte b'2fMje, unb probucirt aug Weifjen

Strauben weiße SBeine, bie jum Sbeil jwet, burcf)aug

aber eine GElaffe t)6l;er fietjen, alg SStnat) unbSÄoling; be*

fonberg öortt)eilr)aft befannt ftnb bie Csrapong ju @t. tflax;

tin - b'2l6loig. 9laä) Dffen jurücffebrenb ft'nben wir ber

Sftarne jundcf)jl (5t>outüt), t>on welchem bereitg bie 9?ebe ge^

wefen. 2fuf ber eigentlichen, ofilicf) erponirten, t>on ber

SWarne etwa 2 Sieueg abffef)enben (§6te, folgen auf tyiexvt),

füblicf), erfl 9J?ontl;elon, bann 9Jcanct>; 9)contgrimaub, üon
5D?ancp ber ndct)fie 9?act)bar, jler)t bamtt in gleichen SSer^

bdltnijjin, bag jwifef^en SWontgrimaub unb llm^e belegene

©rauoeö aber baut in ben JRoualleg gute SBeine , bie un=
gezweifelt ber Dritten klaffe angehören. Ungefdbr in gleu

cf)er $ob,e mit 3J?ancp, aber an bem 2lbf)ange, erfct)eint

ßramant, ww bieten unmittelbar f)inter ^»ierr^ in 9?r. (

beg ^weiten Scangeg, üon anbern fogar l)6l)et gefreut al

tyitxxx), inbetn bieSBinjcr, mel)r wie bort, ber £luaiittri
:

bie Qualität üqrjieben. Die ^aupteigenfct)aft beö Qxa\

mant, ber im Übrigen bem ^)iern> dlmlid), ifi bag flarf

?)etillant, fcf)dumcn unb perlen, welcf)cg fein anberer Ski
ber 6l)ampagne im gleichen ©rabe beft'^t. Dag Stdbt

ct)cn "il^e, fowie bag noef) weiter füblicf) gelegene Doi

le SDJc'nil, rangiren in ber jweiten @laffe, unter 9er. 1(

Die ^)flanjungen befieljen im allgemeinen, wie überaj

auf ber ßöte b'^ije, aug weisen 9teben, bie beffer g
beiben, alg bie rotben. 5lufier ben Dielerlei 50cifd)ungc:j

ju welchen ber 2Ct>tjc üerwenbet ju werben pflegt, gel

er noef) befonberg alg Sifane in ben £anbel, unb ift b

l)ieftge Sifane öerf)dltnipmd§ig wol bie beffe, jum 3eicf)ei

baf ftenicf)t, wie anberwdrtg, bag drmlict)e ßrgebnip b<

legten aller ebeln ©toffe beraubten ^reffen ifi. @g wit!

biefe Sifane mit Ablauf beg erflen Sabreg auf glafdf)(

gejogen unb üon ben 2Cr^ten in S5lafenfranff)eiten üerori
1

net, auef) r>on 2euten, bie baran gewolmt, alg ein 9?ei

mittel für ben Appetit gepriefen. 9Äel)re SBeinbanblUi

gen beftnben ft'cf) im t>xte, barunter folcfje, welct)e bie a\

glafcf)en gezogenen SBeine in gel)6riger SSorbereitung ju we

terer äkljanblung an bie eigentlichen ßl)ampagnerl;anblur

gen liefern. Die ©emarfung t>on 2Ct>ijc entbdlt 700-| i

800 borgen SBeinberge, unter tiefen eine füblt'cf)e 2a< i

Don 14 ©rab, leg ©outteg b'or genannt. SDger, gleii'
j

bei 2fot>, unb bag ebenfallg füblicf), aber im wettern Ttl! |

ftanbe belegene le 5D?e'nil eräugen SBeine, bie überbau'

benen r>on ^»ije dl;nlicf), boef) behauptet Dger unter bi

brei Drten einen gewiffen SSorjug. S3ertug ift ber le£

SDrt ber 66te, unb nict)t nur wegen beg <5ct)lacf)tfelb

üon 1814 berübmt, fonbern auef) alg $auptort einer a

ten ©raffct)aft, welct)e ber erfle Sitel ber SJigconti üc

50failanb gewefen ijl, beoor ib,x ©taat üon Ä. SBence;

laug ju einem $erjogtf)um erhoben worben. X)ie rotl)

•SBeine üon SSertug öerbinben mit einer auggejeict)

fcf)6nen ftaxbe, mit Äorper unb ©eifl einen fel)r angene!

men ©efcf)ma(f , ftnb jwar in bem erflen Sal)re fefl, gi

winnen aber üiel, wenn ft'e altern, unb f)alten ft'cf) lang*

Die ßote be @l;dtillon f)ingegen, alg beren ©renje tri

Gumiereg annehmen, baut gemeine, tuet SBetn gebenb

Sieben, unb preßt baraug rotf)e ßanbweine of)ne Dauei

wdbrenb bie beffern f)ier unb ba ttorfommenben ©ewdcfjf

ftcf) ungenannt in ben Äelfern ber #anblunggf)dufer t>er

lieren, um ber SÄouffeurfabrication ju bienen. @g ttm

faßt biefeg SBeingeldnbe bag SKarneff)al big einfct)liefjlid

Dormang. (§f)dtillon felbfi, bag berüf)mte ©tammt)au:

eineg ©efct)(ecf)teg , bem nur wenige in ber (5f)riftenr)eit u

t>ergleicf)en , beft'fet eine ganj t>oriüglict)e SBeinberggfagc

unb genießen feine SBeine barum eineg gewiffen yfufeg

ben mit ib.m bie benachbarten ©emeinben 9?euil, S3anfeutl,

gleurp = la ; riüiere tbeilen, wdf)renb über alle bag mit £u-

miereg grenjenbe Damerp ftdt> erf)ebt. ^)ie genannter

£)rtfct)aften liegen fdmmtlicf) auf bem n6rbltcf)en Ufer bei]

50?arne, gleicf)wie S3illerg, bei 9?euif, SSenbiereg j fougj

ßbdtillon, SSerneuil unb S3incefleg, fo mit Seuillt; unb

Swiffv), auf bem füblict)en Ufer, unter jenen Canbweincn

:ei

x
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bie befifem erzeugen. 3um S3efc^Iuffc wollen wir bie oon

Sußien oerfudjte Cilafftftcation t>er Champagnerweine l)ier

reiebergeben , babei jebod) an bie große, feitbem in ber ga=>

bricatton eingetretene 9?eoolution, oon ber jumat bie ro=

tbcn SBeine betroffen, erinnernb. SRotbe SBeine, erjie Gilaffc:

öerjp, Vcrjcnap, ©aintsSSoSIe, SRatflp, S3oujp, GitoS

?e ©t.Sb'wrp; aweite (Slafje, £autoiller3, Sflareuit, 2>i#fc

iPiarp, Grpernap, ©illerp, Saiffp, £ube$, Gbignp, SRillp,

Siliere^ 2ttleranb, GumiereS; britte ßlaffe, Villebemange,

(feuert, (Sbanierp, ©t. Sherry, Srignp, Gibenap, $PoutU

ipn, Viller3 = granqueur, 2CrmonoilJe; oierte Gttaffe, Ver=

uS, Seenot), Gibamptllon , 2)amerp, SÄontbelon, 9)?ar*

j>euil, Sflouffp, Vinap, G»l)aoot, Sttancp, @l)amerp, $>argnp,

•Santeuit, 9feuil, §leurp;la = rtotere. SBeipe SBeine, erfte

ßtaffe: ©illerp, ßubeS, SföatUp, Ver^enap, Verjp, 2£p,

jäJJareuil, SMjp, «£)autoi(Ier§, ^ierrp, Sßouffp, (Spernap;

[weite ©äffe, Güramant, le Sftc'nil, 2Cotse, ©t. SÄarttn*

p'2(bloi3; britte unb oierte (Elaffe, Güpernap, (e SSftenil,

äoije, ©t. Martin = b'2lbloiS, £ger, ©rauoeS; fünfte

klaffe, ßbouillp, Sföontbelon, ©rauoeS, Sßancp, ÜftolinS,

öinap, 2)?ontgrimaub , SSeaumont, VilIer$;aur = noeub§.

(v. Siramberg.)
EPERNON, fleineS ©tdbtd)en bc§ .. »«jirfeö oon

EbartreS, Departement oon (Sure unb 2oir, erbebt ftet)

auf freiter £ct)e über baS liebtiebe, ton ber £3utüe burd)=

Iromre SEbal, unb jaulte, bie jenfeit ber Duillj belegene,

unjienS ber (Slection oon Sftontfort, ntct>t aber o"on ßbars

te§, gleicfjwie bie ©tabt, unterworfene Vorfrabt S5ourg=

Saint: 2boma§ mit eingerechnet, md)t mebr benn 187
^euerjiellcn. 2lucr) in grunbberrtteper SSejiebung roar oon

)er ©tabt biefe Vorfiabt gcfct)ieben, als t>ic abhängig oon

)em in il)rem Umfange belegenen $)riorat oon ©t. %\fit

na§. Sie ©tabt hingegen erbeiratljete mit Sftontfort unb
Rambouillet jener SBilbelm oon £ennegau, beS ©rafen
Kmalrid) ©ofm, ber in feiner (Sfye ber ©tammoater be£

großen $aufe3 ÜKontfortjt'2Cmaurp geworben ijl. SßtU

jelm'ö ©ol)n, 2(malrid), erbaute bie Surgen in Sttontfort

unb in ßpernon, unb btnterliep biefe lefcte £errfd)aft

feinem jungem ©obne SÄeginer, ber roieberum ber Später

etneS 2(malrid) (1133) unb ber ©roßoater ©imon'S unb

Keginer'S geworben tji. 9laä) ber beiben ©rüber "ilb-

[eben wirb (tpernon an bie $auptlinte ber SftontfortS jus

angefallen fein, unb erfd)emt 2(malricb'§ VI. t>on 9Äont^
r
ort Softer 2aura als S3eff^erin t>on ©pernon. ©ie war

n er|ler (5t)e an ben Infanten gerbinanb, ©rafen üon

2lumale unb ?)ontl)ieu, ben ©obn Ä. gerbinanb'ä bc§

«^eiligen oon (Saftilien, in anberer (5l;e an ben ©rafen

|>etnrid) VII. r>on ©ranbpre t>erl)eiratbet. %l)xe Urenfe-

Un, 3obanna pon ^}ontl)ieu, alö jüngere Sodjter mit ber

|)errfcbaft ©pernon abgefunben, braute fold)e auf tljren

©emabl, ben ©rafen Sobann VI. oon 23enbbme, unb
mit allen übrigen SJeftfcungen be§ ^>aufe§ S3enbbme tu
warb fie Sobann I. oon S3ourbon, ©raf t>on la 9ftard)e,

buret; f«ine Söermdblung mit 3ol)ann'6 VI. @rbtocr)ter,

Äatbarina. (Spernon oererbte fid) bierauf, immer noc^
ein Seben ber ^>errfct)aft ober ©raffd)aft SJiontfort, in

bem ^)aufe S3ourbon*23enbome, bis ber Äonig üon $la>

t>arra, nacbmalS ^einrieb IV., ben {Dvt an Sodann Sub-

wig 9logaret be la SSalette Perfaufte, ju beffen ©unjien
fobann Ä. ^einric^ III. im 9?ooember 1581 bie Duche-
pairie Epernoii errichtete. Sobann ßubwig war ber

©profling einer Samilie, iie gar gern tt)ren Urfprung
oon jenem, in bem 3wijre tytylipp's be§ ©d)6nen mit

^)apf! S3onifactuS VIII. fo berübmt geworbenen 2Bilbelm

oon üftogaret tyexkikte. Sn bem 2(belöbriefe, im Xxctrm
ber 1372 für Sacob oon S'iogaret auf SÄarquefaoc unb
©t. «£>ippolpte ausgefertigt, l;eipt eS aber: „licet ex
iieutro pareutum suorum nobüis existat." DiefeS in

ober um Souloufe anfdfftgen Sacob 2(bfommling war
Sol;ann oon üflogarer, 9?itter, S3aron oon la Palette (ein

£eben beS ©rjbiStbumS Souloufe), oon ßafaur unb Qaw-
mont, mestre - de - camp oon ber cavalerie - legere

,

lieuteuant-general in bem ©ouoernement oen ©upennc,

Hauptmann über 50 Sanjen. (§r botte in ^)iemont unb
in ben S^ieberlanben gebient, befonbern 9?ubm in ben

S3ürger!riegen fidt) erworben. 33on bem 58icomte oon

Sopeufe würbe er 1566 nad) ^)amierS entfenbet, um in

biefer ©tabt bie 3tube wieberberjufiellen. Sb^er tyatttn

in einem 2Cufrubr bie Hugenotten fidt) beraeifiert. „Les
protestans se coufiereut ä i'equite de la Valette,

dont ils connaissoient la moderation, et ils firent

tout ce qu'il leur prescrivit." 2t(S beS ^crjogS oon
9?emourS Lieutenant in bem ßommanbo ber cavalerie-

legere, würbe la SSalette mit 18 Kornetten franj6ftfcr)ec

Steiterei unb einigen Gwmpagnien Staliener nacr) ^ouban
beorbert, um oon bort aus ben 9)rinjen oon Gonbe' in

ber oorgenommenen SSetagerung oon (5t)artre6 buret) Über;

falle unb ©treifereien ju beldfitgen unb aufjul)atten. 2)er

S3equemlid)feit ber Verpflegung wegen oertljeilte er fein

SSolÜ in auSgebel)nte Quartiere. SaS erfubr man in bem
S3elagerung3l)eere oor GbartreS, unb urplöfelicr) führte ber

2(bmiral oon Golignp 3500 Leiter oor ^)ouban. Gnnige

Staliener, bie bafelbfr oereinigt, bietten ©tanb, unb wdl)=

renb biefe, nid)t ol)ne 2(nf!rengung , überwältigt würben,

Oerfammelte la Valette ben Stejr feiner ©ct)aren, mit bc;

nen er, oon bem 2ibmirat febarf oerfolgt, bod) unge;

brocken, einen meifierbaften SJücf^ug nad) ben Ufern ber

©eine bewerEjlcÜigte. 3n bem gelbjuge oon 1573 an
ber ©aronne wirb la Valette, ber nad) bem SKarquiö

oon VillarS ben erflen 9tang im £eere einnabm, nod);

malS bemerfbar burd) feine oerfobnenben 9?atbfd)ldge. ßr
ftarb, naebbem er nod) bie bobe ©eridjtSbarfeit ber ^err;

fdjaft la Valette an ft'ct) gebracht, in feiner S5urg ju

ßaumont, ben 18. See. 1575, in bem 3£tter oon 48Scu>
ren , unb empfing feine 9?ut)efidtte in ber Äird)e beS tya\\:

lanerflojierS ju dafaur. ©eine ^auSfrau, Sobanna oon
©t. 2arp be S3ellegarbe, eine ©ct)wejier beS berübmten

9Karfd)allS 9?oger be ©t. ?arp = SSellegarbe, oermdblt 1551,

gejt. ben 9. 2£pril 1611, l;atte ibm fed)S Äinber geboren;

eine Sodjter, SpeUna, würbe an Sacob oon ©otb, 9Äars

quiS oon JRouillac, bie jweite, Äatbarina, an ben $er*

jog |)einrid) Don Sopeufe, ben nacbmaligen ^3apfi 3fngc;

luS, bie britte, 2(nna, an Äarl oon curemburg, ben

©rafen oon ä3rienne unb 2ignp, ocrl;eiratbet. Von ben

©obnen ftarb ber jüngjre, Sobann, in bem 2ftter oon 15

Sab.ren; mebr werben uns bie beiben altern, SSernbarb
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unb Sobann ßubwicj, bcfd)dftigcn. 83ernT;arb von 9?oga-*

icr, $crr von la SSalette, oeb. 1553, unb obne Swcifel

burd) feinen £>beim, bcn 9J?arfd)all von S3ellegarbe, bei

£ofe eingeführt, crfd)cint al&balb in ber langen Steile

ber SDKanonä £einrid)'3 III. AIS er ben l>6f;crn Keinen

feinei S3ruber§ weichen mußte, verfd)mdl)te er eS nic^f,

auS bcn Rauben cineS glücflid)en S'kbenbubterS bie ftatt

ber foniglicfcen ©unft gebotene @ntfd)dbigung an$uneb»

nun. Grr empfing bie ©tattbalterfcbaft von ©alujjo, bie

©teile cincö Mestre-de-canip de la cavalerie legere,

fo ber SSater gehabt, unb 1583 ba3 ©ouoernement von
3}aupl)ine\ £>ie S3cbauptung beffelben, gegen einen ®eg;
ncr von be§ SeSbiguiercS ©eprdge, erfoberte bie dußerfte

Anfrrcngung, unb nid)t unroürbig I?at la SSalette fid) ge;

jeigt bc3 großen, von ben ^Protefianten if)m enfgcgcngc=

festen gelbbcrrn. dx naf;m $>icrre = 2ongue, beffen 2eö^

biguicreS vor einem Sflonat fid) bemächtigt batte,; er ba
fiegte am 19. Aug. 1587 ein (5orp3 von 3000 ©ebroei;

gern, bie, unterfrü^t von 400 33üd)fenfd)üfcen be3 2e6bi=

guiercS, unweit ©renoble ben Übergang ber Sfere ju er*

^ringen trachteten ; von ber ganzen ©erjar entfamen feine

100 9J?ann. ©leicbroie la Palette im £erbfre 1586 beS

JSruberS Unternehmungen in ber 3>rooence unterflüfct l)atte,

mußte er nad) beffen Abjug aud) bie Lieutenance- ge-
nerale in jener sprovinj übernehmen, obne barum bod) bie

Angelegenheiten von iDaupbine' verabfdumen ju bürfen.

Am 7. £ec. 1587 rourbe er felbftdnbig mit bem ©ou=
vernement ber ^roücnce betreibet; er empfing aud) 1588
bie burd) feincS S3ruber§ S^erjidjt erlebigte Abmiral3=

würbe, unb betvieö alsbalb feine ©anfbarfeit für be3 Äo*

nigS S)ülb, inbem er eine ber £iga ergebene ffiefafeung

a\\$ SBalence Vertrieb, unb fiatt iljrer ein von bee> Ä6;

nigS SSillen abfjdngigeS S3olf einlegte. £)iefe $anblung
jumal machte ibn ben eifrigen Äatl;olifen verbdctjtig, unb

er fab fid) genötigt, in ©emeinfdjaft mit feinem 33ruber,

vor ber öffentlichen Meinung burd) eine isDenffcf)rift fid)

gu Vertfyeibigen. ©Icicbrool wirb von biefem 3eitpunfte

an eine S3erminberung feiner Stjdtigfeit in bem Äampfe
mit 2eSbiguiere§ fiebtbar, rodl)renb von ber anbern «Seite

ber ganje ©üben ber Provence von if)m abfiel. Air

l)atte tjier^u ba3 S5eifpiel gegeben unb rourbe ber SSrenn«

punft ber ßigiften, rodbjenb bie roenigen, ber foniglict)en

©adje treugebliebenen ?)arlamentgglieber, rote ber 9)räfü

bent (5orioli§ unb ber ©eneralaboocat 9Konnier mit ber

grau »on la SSalette, in 9)ertmS 3uflud)t fud)ten. ;
,Le^

deux freres" (ßpernon unb la Palette), fd)reibt ©ull»,

s'aidant mutuellement, eurent souvent du pire, et

ne purent empecher qu'il ne se formät en Dau-
phine et en Provence, trois ou quatre partis prin-

cipaux, qui leur tinrent tete, sans compter que
presque toutes les grandes villes en avoient un, et

cherchoient ä se rendre independantes. Le duc de
Savoye et le duc de Nemours, son frere, y avoient

une forte brigue, et leur parti devint extremement
puissant, apres que le roi d'Espagne eut consenti,

que le duc de Savoye, son gendre, fut reconnu
comte de Provence, et tint ce tief de sa couronne.
Au milieu de leurs succes, ces deux princes ren-

contrerent un adversaire redoutablc, qui les ai

reta dans leur earriere, et reduisit leur parti au
abois: c'est Lesdiguieres conmi par sa valeur i

son bonheur contre le duc de Savoye. M. M. d

Montmorency et d'Ornano donnaient beaueoup d
force a ce parti. Les autres etoient formes par 1

duc de Joycuse, la comtesse de Sault, et le comt
de Carces, avec le sieur de Vins: Louis d'Aix i

Casaux, Ligny, Martinengue et une infinite d'autrc

y firent parier d'cux, et remplirent ce pays de d
visions et de carnage, mais leur faction ne passe
gueres les borncs d'une simple ville. La Yalet

ne se soutenoit deja presque plus en Dauphin
lorsqu'il fut tue en assiegeant une bicoque." S
9laä)xid)t Don bem beoorflebenben "Änjuge be6 ^erjoj

Pon 9J?at)enne üeranla^te eine Unterl)anblung jroifcben

SSalette unb fesbiguiere§. Sie beiben Anführer erriet

ten am 13. 2(ug. 1588 ju S0?ontmaur ein ©ct)u(3= m
Sru^bünbnip, bem nad)inal6 bie ©tanbe ber ^3roöii

(Salusjo beitraten, inbem ftc fid) in bem Verträge bc

Jßojanct; ju regelmäßiger 2beilnal)me an ben .Soften fo

Äriege6 berpflid)teten. SBdbrenb bie in 2lir »erfammt

ten ©tdnbe ber 5)rooence Antrage unb SKanbate gegi

la SSalette erließen, bcmüfjte fid) eine feinem Sntercffe t

gebene, in ^)ertui§ l;aufcnbe SSerfammlung biefer <Stdn

burd) iljr^ SSerorbnungen, bem finfenben Anfeljen b

©ouuerneurS ju |)ilfe ju fommen, ber feinerfeitö bie 2)i

rance überfebrttt, SJalenfole, dik^, ^)et)rote§ roegnabtj

unb für einige Äugenblide burd) ein 3^etacr)ement fog

Air bebrobte. hingegen legte be SSinö ffet) r»or ?)ertu

unb bie ©tabt rourbe allein buret) bie grau t>on la 23

lette gerettet, aB voeld)e ber überrafct)ten ffiefafjung il)r

5Dcutl) mitjutl)eilen roußte. ßine foniglicbe Gommiffi

auf t>xt unb ©teile fid) begebenb, fuebte ben ^rieben
,

vermitteln, inbem fie t>on la 23alette ben freiroilligen S3e

jid)t feiner ©tattl)alterfd)aft foberte. iSa^u roar ber flof

SKann nid)t ju beroegen, unb beritonig, ben Umftänb

roeid)enb, verfügte über ba$ ©ouoernement ju ©unfit

be? Parlaments »on Air, jvoar feft entfd)loffen , foba

roie moglict) auf biefe, einen treuen Wiener beeinrrdcbj

genbe, Maßregel jurüdjufommen. ©a§ beroerfjMu)

i^einrid) III. im SJcdrj 1589, furj barauf nacr)bem b

ßigiften ftd^ ber ©tabt S5rignolleö bemeijtert Ratten, woi

auf bann la SSalette, in feinem ©ouvernement bergefWT

bie SSorferrungen ju einem entfct)eibenben Selb^uge tra

juglcict) aber in $ertuis? am '26. Suli ein fogenannte

roniglictjeS Parlament feine ©jungen eroffnen ließ, ü

SSalette'? erfte Anftrengungen trafen ba§ Sorf üOconjufft

beffen fefle Sage ju bartndefiger SSertl)eibigung bie 6in

roob,ner ermunterte; brei ©türme würben abgefcrjfager

ber vierte enbigte mit ber S3ernid)tung be3 SorfeS; bi

SBenigen, bie bem ©dnverte entronnen, mußten oljw Un

terfd)ieb beö ©efd)led)te§ am ©algen flerben. 25er biet

burcr) verbreitete ©Freden öffnete bie Sbore oon 2Cpl

©aignon unb £)igne; grejuö rourbe von bem S5aron voi

SWontaut roieber eingenommen, SJeaumont, fo ©ouoerne

mit 2000 «Kann eingefd)lofTen, burd) Kapitulation geroon

nen, bann geplünbert unb ein 2:j)eil ber S5ürgerfd)af
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jum £obe gefd&tcft. £>ann 50g la S3aWfe mit 2000

«Kann gufjüotf unb 600 Leitern l)inab gegen 2lir, be

SSin§ trat tym entgegen, unb e§ erfolgte bie Ijartnädige

<£><i)\aä,t üom 25. unb 26. 3uni, bie jwar in 3(nfef)ung

be§ SÖ?cnfcr)enoerIufreä ben berühmtesten üon SO?accr)tat>el

befprod)enen Sd)lad)ten ju dergleichen: „d'oü Ton doit

conclure que l'on i)e combattoit pas en bataille ran-

jgee, mais par pelotons epars, et que le plus sou-

vent on tiroit avant d'etre a la portee du fusil."

einen 2utgenbliof fd)ien la SSalette bie Belagerung üon

"Kit felbfr ju bejweden, er begnügte ftd) jebod), bie 2anb-

bdufer unb (Saaten ber Umgcgenb ben flammen ju itc=

fern, Ölbaume unb SBeinftocfe ju fallen, unb wenbete

J"t'd> im falben tfuguft gegen ba3 bem $aufe ©uife jus

ftdnbige Stdbtd)en tfambefe. &er Ott würbe geplünbert,

Jtie Burg, nad) längerem SBiberftanbe , begehrte ju capt=

fuliren. SEobttid) üerwunbet würbe burd) einen Büd)fen*

d)up ber an ffe abgefenbete Sfft'cier, unb la SSalette,

$um 'Kufjerjlen entrujtet, gebot ben ©türm. <5§ erlag

)ie Befafcung, unb nid)t ein Sftann üon berfelben ent-

ging bem £obe, ber £3rt rourbe bis auf ben ©runb abge=

brannt. Gnnüerftdnbniß öffnete bem ©ouöemeur bie Zfyoxe

^onSaraScon, be3 <Sd)loffeö ju Soulon bemeifterte er ftd)

burd) ÄriegSltjl. Sn ber SSerjweiflung über fo üielen

Kerlup rief be SStn§ bie Saüocarben ju <£>ilfe, unb tt)re

Da^üifcfyenfunft feilte al6balb bie ftreitenben Parteien in

Sleicbgeroicr)t, - jumal ba bie biSber in ber Neutralität

jerfyarrenben ©tdbte, SftarfeiUe unb %xk§, ber Siga ftd)

mfd)loffen. £>ie üon la S3afette gemachten Eroberungen

u'ngen meijtentbet'13 üerloren; bit $ilf3truppen, weld)e

üftontmorenew au§ ßangueboc tf)m jufenbete, rourben in

jwei »erfd)iebenen ©efed)ten jerftreut, unb baS Carlas

nent üon ^PertuiS, nad)bem e§ furj üorfyer ben .König

"jeinrid) IV. aufgerufen, far) ftd) genotl)igt, bis SKano^
ue äurücfjurocictjen. lind) bie 9?efuitate be3 gelbjugeS von

590 roaren im ©anjen für la SSalette ungünftig, ba

on nun an ber $erjog üon Saüopen fetbft fein (Segnet

t>ar. 3)od) ft'egte er in üerfd)iebenen ©efedvten, unb e§

jelang if)m, Suli unb "tfugujt, ben Saüowarben bie Burg
PertutS, ?)ut);9)?id)el, SSalenfofe unb 9)?ontagnac ju ent;

eißen. SSor SSalenfole üerwunbet, t»otIfür)rte er gleich

oot im £>ctober einen glütfltdjen Angriff gegen ÄaSpar
>on ^onteüej, ben ©rafen üon (üarceS, ber mit einer

peereSabtl;eilung Salon be (Sraur belagerte; mül)fam ent*

ann mit ben Krümmern feiner 9JJannfd)aft ber ©raf
tad) 2(ir. Um fo groper ergeben ftd) beS vf)erjog6 üon

Saüotjen 2fnftrengungen für ben folgenben Stlbjug. Ein
f)eer üon 1000 @ebarnifd)ten , meiftentbeilS ^belleute,

mb 1500 2(rd)ibufteren, ©aüowarben, Spanier, ^)ros

jenjalen, batte ftd) bie ^Belagerung üon ffierre üorgefe^t,

jnb einer folgen 9)?ad)t feineSroegä geroad)fen, mupte la

öalette feinen SSerbünbeten 2eSbiguiere3 au§ bem Sorben
ju ^>ilfe rufen. 2?a§ am 13. #üril 1591 bei S3inon,

an bem S3erbon, üereinigte ^eer jdljlte 800 Seifige,

meijten§ (Sbelleute, bie trefflid) beritten unb berüaffnet,

unb 2000 tfrdn'buffere. ©otl)ane Bereinigung ^u bintets

treiben, Ijdtte ben Saüowarben leid)t fallen muffen, ba
ii)x Sager üon bem Sammelüla^e auä jroei Stunben ent^

lt. SncnU. t». Sffi. u. Ä. Svfte ©ection. XXXV.

legen, aber ffe fd)ctnen nid)t bie minbefle Äunbe üon be5

2e§biguiereö 3(n^uge empfangen ju baben. W\t gleichem Un*

gefd)id liegen ft'e ftd) in il;rer ©tellung bei (Söparron über«

faden. <£$ glücfte if)nen, burd) eine rafcöe SBenbung eine

$6l)e cinjunebmen, mittel beren ft'e ba3 ©efed)t abbre^

d)en fonnten, aber burd) eine üon Segbiguicreä angeorbnete

glanfenberoegung üon biefem fünfte üerbrdngt, blieb t>

nen nid)tä übrig, als ein übereilter JKücfjug , ber ftd)

balb in üollfränbige glud)t auflofte. Sn bem 2ütgenblicfe

traf ben SaüOi)arben jur Unterftü^ung ber ©raf üon

«Wartinengo ein mit 500 Seifigen, bie in 9?ian§ gelagert

geroefeni S3ei ibrem abliefe ermannen unb orbnen ftd)

roieberum bie glüd)tlinge', ba0 ft'e ben ndd)|ren Angriffen

ber granjofen ju roibcrfteljen üermogen, aber la SSalette üer*

boppelt feine 2(n(rrengungen, unb e§ bleibt il)m ein üolf*

fldnbiger ©ieg. 2)rei Sahnen rourben erbeutet, 200 reu

ft'ge Saüo\)arben erfd)lagen, bie übrigen warfen bie 2Baf=

fen üon ftd), um nad) üerfd)iebenen 9?id)tungen ftd) ju

jerfireuen. Nod) an bemfelben Tlbenb, ben 15. Tfprtl

1591, erfdn'enen bie Sieger üor SKianS, bod) üerbinbert

bie einbred)enbe Dämmerung fte an ber S3ejlürmung ber

errichteten Barricaben. Sa§ bleibt bem fommenben $Rox:

gen üorbebalten; 200 ber geinbe, bie ft'c^ tfoetlä in bie

Äirdje, t^etl8 in ein Souben^au§ unb eine 9flül)le gewor*

fen, ergaben ftd) auf ©nabe, unb rourben jum 3:t;eit
e

an

ben ndd)j!cn Bäumen aufgefnüpft. (Sin ungleid) großes

rer £aufe ^atte in Eöparron ftd) jufammengefunben; üon

junger unb Dürft unb üon bem ©eftanE ber üielen 2etd)*

name geplagt, mußten bafelbft 300 SReift'ge unb 1000

gu^gdnger ba§ ©ewef;r ftreden, unter ber einjigen S5ej

bingung, bap ba6 Seben ibnen bleibe. 3n aUem fotfete

ba6 Srcffen üon Eäparron, an Sobten unb ©efangenen,

ben <Saoot)arben 500 Seifige unb 1500 2Trd)ibuft'erer

;

CeSbiguiereS unb la Palette feilten ftd) in bie ©efange-

nen, in bie erbeuteten gabnen unb ^Pferbe; ber gabnen

roaren 15, ber gefangenen £aupt(eute 32, barunter 2tler*

anber S3iteUi unb <5t. Vornan bie üornebmjten. ^n ^ir

üorbei jogen bie Sieger ber Seeh'tfre ju, um nacb, einem

SJcarfd) üon ft'eben Sagen 5Karignane ju erreichen ^ bet

«Drt rourbe ibnen am 24. 2fprit burd) Kapitulation über*

liefert. ©ranS, unweit «Salon, würbe mit Sturm ge*

nommen unb üon S3efar|ung unb ©nwobmern alle, bie

ber erfren SButb entronnen, aufgebenft. 2tuf ber S5ranb-

ftdtte nal;m 2e5biguiere§, unter gegenfeitigen ©anffagun*

gen unb StounbfcfjaftSbejeigungen, feinen 2(bfd)ieb, um
nad) ben 2Upen jurüdjttfebren. 2a SSalette bingegen er*

neuerte unb erfrifd)te bie Befafcung üon Berre, ließ burdj

ben S5aron üon SJJontaub *Pignan3 wegneljmen unb \)idt

am 14. 9M einen Canbtag in Sijferon, wdbrenb bet

^erjog üon Saüowen alle Ärdfte feiner ßrblanbe aufbot,

um ben erlittenen Sdjaben 5U erfe^en. S3erre ging nadj

einer Belagerung üon einem SUJonat an bie Saüorjarben

üerloren, unb ibrer |)errfd)aft batte bie ganje ^roüinj

ftd) unterwerfen muffen, ol)ne bie unter ben ßigiflen auö*

gebrochenen 3wiftigfeiten, ol)ne bie offene SDppofttion, welche

gegen ben |)erjog bie ©rdft'n üon <Sault erbob. 2Me

politifd)en gebier feiner ©egner benufcenb, unternabm la

S3alette im #erbft bie Belagerung üon £)igne; in beren

36
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Verlauf wel wn ben ©treifereien ter Befafcung be§ ba

naebbarren gktfenS ©aubert erleibenb, wenbet et unoer;

fe&nrf fid) «geil ft'e, unt> ber Übcrrafd)tmg erliegt ber

SJcutb, bet ä$crtl)eibiger. ©te ergeben fid) auf ©nabc,

unb würben alle, bis auf jwei Sxann, jum ©algen ges

febieft. 2fm 4. 9Joo. capitulirte bie ©tabt £>igne. 3m
SSereme mit 2eöbiguicrcö notl)igtc l)ierauf la Palette ben

•öerwg »on ©aoonen, bie Belagerung oon le^un^be*

©aitue = Separate aufgeben; bod) batte ber 2Baffenbru=

ber fid) Faum DO» tym getrennt, alä er bor BepneS, wel«

cbe§ er feit bem 20. SRou. belagerte, benfclbcn Unfall er=

fufyr. £)er £er$og oon ©aboi)en füllte feine ganje 9)cad)t

junt ßntfa^e, unb la Palette Fonnte ntcfjt eilig genug

mit feinen Äanonen ftd) auf Sföejcuil jurücfy'cben. £)ie=

fet im Angeflehte be§ fernblieben SSortrabS ju bcwerFfleU

ligenbe SiiicFjug würbe bem Reinen «£>eere ber Siopalijien

t<ernid)tenb geworben fein ol;ne bie 2aul)eit bcö ©rafen oon

HarceS. SSon ber erften Bejiürjung äurüdgefebrt, orbnete

la Palette fofort in SDcejeutt feine ©d)aren jiim Streite,

unb auf ba§ 9?cuc gegen @arce§ fid) wenbenb , befianb er

ein ©cfed)t, welches nur burd) bie 9cad)t unterbrochen

würbe. Sie ©aoonarben, naebbem ft'e SScrftdrfung in

BebneS geworfen, gingen über ben SSerbon jurücf, bie

Belagerung bon Binon borjunebmen, wdfyrcnb la S3a=

lette bie oerlaffcnen hinten um BepneS wieber bejog. 3n
feinen arbeiten würbe er abermals gejlort burd) bie 9M=
bung, baß bie 23orjiabt oon Binon oerloren, baß ber ei-

gentlid)en ©tabt gcftungSwerFe, auS aufgcfd)id)tcten, burd)

ÜRörtel nid)t oerbunbenen ©teinen bejtejbenb, bem feint)-

liefen ©efd)üfee, jwei gelbfdbjangen, beinahe erliegen; er

jiebl feine ganje 9Jead)t, 500 «Reiter unb 600 Büd)fen=

fd)ü|en, jufammen, entfdjloffcn, um jeben §>rei8 ben

ßntfafc ber bedngjtigten ©tabt oorjunel)tncn- 2lm 21.

See. 1591 ndberte er fid) ben Ufern beS Söerbon; feinen

&ortrab, 150 Leiter, führte BuouS. Sem l;ielt
t

jur

ßinFen ©t. ßanat mit 20 ßuiraffieren, benen einige Büd);

fenfd)üfcen unb Enfaiis peidus beigegeben. Söeiter rücf=

warte cntwidelre 2Jcontaub feine 150 Keifige, benen ein

«£>aufe folgte oon 200 SDcann., an beffen ©üifee la SSa;

lette fclbft, unb enblid) bie oon ©ouoernet befehligte See;

feroe. 9cid)t für gut l)atte eS ber |)crjog bon ©aooi;en

befunben, feiner geinbe auf beilüden Ufer beS Skrbon

ju erwarten; mit 800 9?eifigen unb 500 2lrd)ibufieren

ben gluß überfd)reitcnb, liep er nur fooiel Üftannfd)aft

wor 23inon jurüd, aU erfoferlid), um bie Belagerten in

©djranfen ju galten. 3n biefer ©tcllung, ba§ reipenbe

©ewdffer im »Juden, fdjien er bie SSerpflid)tung ju ftc-

gen übernommen ju baben; ftatt beffen mupte er jufeben,

wie feine Reiterei, beunruhigt burd) be§ be Buou§ er=

ften Angriff, burd) einen oon ©t. (Sanat aufgeführten

glanfenangriff 5um 2ßeid)en gebracht würbe. 9J?ontaub,

nadjrüdenb, warf bie ©aoonarben »ollenbS über ben

Raufen, bag ft'e Fopfüber in ben glup fid) ju ftür^en

genotl)igt. Sa ifr ÜRanc&er ertrunfen; 100 «Scann wur--

ben erfcblagen, barunter ber ©raf SSinciguerra öon ©t.

Bonifacio. 5>er £erjog r^on ©aoor;en felbji entFam un=

ter Begünjltgung ber 9cad)t, benn nid)t lange t>or ©on=

nenunrergang l;atte ba6 ©efcd)t angeloben, tfnfratt ben

Scinb in feiner §lud)t, bie ©urance abwärts, ju fcerfot

gen, wenbete la SSalettc abermal§ ftd) gegen ?Kartigue§
;

wclcf)eä audt) mit allen ?$«fim ber Umgebung oon ?9carfeille

fid) an il)n ergab, hierauf gegen Sfien feinen 3ug rid)=

tenb, legte er am 25. San. 1592 fid) oor JRoquebrunc,

unweit greju§. Sie ©efd)ülje, oier Äanonen, würben

gegen bie Sftauer gerid)tet; allein ber ©türm auf bie

Brefd)e miäglüdte. 2)a3 feuern begann oon Sceuem,

unb la Sklette mupte fid) überzeugen, bap feine Batterii

an unrechter ©teile angebracht. (Sr liep bie ©efd)ül,je oh-

fül)rcn, unb inbem er aUsuoerwegen auf einer unbefd)ü^

ten ©teile mit il)rer jwedmdpigen 9?id)tung ftd) befd)df!

tigte, empfing er eine t6btlid)e@d)ufjwunbe, bap er nad

SSerlauf oon 13 ©tunben, ben 11. gebr. 1592, frerbet

mußte. „D'un courage invincible, modeste dans h

boiine fortune, fernie dans l'adversite, il ne fu

Jamals ebranle par le peril. Liberal, poli, habiJ*

dans le maniement des affaires, on ne lui connüi

qu'un seul defaut. Une finesse outree l'avoit ren-

du un objet de defiance pour tout le monde; plus

tard, soit qu'il se fut corrige, soit qu'il apprit l

s'entourer des dehors de la candeur, il vint a-boui

de dissiper les fächeuses impressions , que soi

debut avoit provoque." @r ftarb in bem 2lugenbltc!e

aU er ben 2ot)n feiner langen unb mübfamen 2Tnf!ren

gungen ernten, oolljldnbig über Sigipen unb ©aoonarbei

triumpbiren follte. ©eine ^auSfrau, 2(nna oon Batar

nap, be5 ©rafen 9cenat oon Boud)age Sodjter unb be

3ot;eufe Sante, oermdblt ben 13. gebr. 1582, war nid)

lange oor iljtn Finberloä geflorben.

3ol;ann 2ubit>ig oon ^Jcogaret be daumont, geb. ir

«Kai 1554, follte in feineö altern BruberS ©efellfd)afi

in bem Sollegium oon !?cat>arra ju ^)ari§, ben ©tubic:

obliegen; bamit wollte eS aber Feinen Sortgang gewin

nen, baß ber SSater bie- beiben unoerbefferlicben ©cbüle

wieber ju fid) nehmen unb ft'e ju ©enoffen feiner Ärteg^

fahrten mad)en mußte. 3n einem ©efed)te bei 9)cavan

(1570) rettete ßaumont feinem SSater ba6 2eben, un

ber banFbare SSater oer^id)tete natürlid) oon bem an je

bem ©cbanFen, be§ ©obneö Neigungen ©ewalt anju

tl;un. Gaumont, mit einem 3al)rgelbe üon 400 Sioro

ausgestattet, mod)te nad) feinem ©inne Abenteuer auf

fud)en. ©r biente 1573 bei ber Belagerung t>on la SHo-.

d)elle, unb ging bemndd)(i, in beS |)er3pg§ oon Änjou

©efolge, an ben v^of, in ber Hoffnung , ftd) bie 2CnvDört=

fd)aft auf be§ 23aterS 2tmter ju oerbienen. Saß fold)i

fel)lfd)lug, maß er bem GJinflujJe be§ ^erjogS oon ©ttifi

ju; ftd) ju rdd)en, trat er in ben SDienjl beS Ä6nüi

uon 9?aoarra, ben er fogar 1575 auf [einer glud)t oon

4)ofe begleitete. (§3 miSft'el il)m aber biefc§ Äoriigö SRM
tritt in ben ©d)oo3 ber reformirten Äird)e; er erinnerfi

ftd) aud), wie gndbig ftd) if)m in ber Belagerung vor

la 9?od)elle ber £erjog oon 2lnjou erwiefen, unb glaubt»

auf biefe Erinnerung bie Fübnften Hoffnungen bauen jt

bürfen, feitbem nad) Äarl'S IX. 2lbleben ber £erwg ber

Sbron oon granFreid) bejliegen l)atte. Sacob oon «W$
iÜueluö, granj oon SRougtron, 3ol)ann SarceS be It

barot, granj oon <g$pinay>®a\ntsZ\K, tyaul ©tuart bi
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Gauffabe be ©t. SDfegrtn, 2lnna t-on Sopeufe, fem eige;

ner ©ruber, Bernbarb be la Palette, waren nad) einan;

ber ©egentfanbe ber jdrtlid£)|len Neigung beS 9ttonard)en

geworben; Kaumont trug fein Bebenfen, in foldjer ben

eigenen Bruber ju erfefcen unb ben zweifelhaften Äampf

anzutreten gegen Sopeufe, ben begünjligtfren aller «Ku

gnonS. „Ces jeunes seigneurs , ä mesure qu'ils se

succedoient ou se supplantoient les uns les autres,

gouvemoient l'esprit du roi. Contents d'abord de

posseder en secret le coeur de ce prince, ils ne

cherchoient point ä faire eclater leur faveur au de-

hors. Mais bientöt leurs desirs s'accrurent; leur

pouvoir s'augmenta; ils s'enivrerent de leur for-

tune; les niurs du Louvre ne furent plus capables

de les contenir, et comme ils etoient dejä les niai-

tres de la personne du monarque, ils voulurent

rendre le public temoin de leur gloire et de leur

triomphe, recevoir des respects, et se faire suivre

sous les yeux du prince et meme par son ordre

de tout ce qu'il y avoit de plus grand dans l'etat.

Eux seuls disposoient des honneurs et des emplois,

des charges et des gouvernemens; gardant pour
eux les plus considerables

,
qui etoient autrefois la

recompense du merite, et faisant des autres un
trafic honteux, ou les remplissant de sujets indignes

de les posseder: ensorte que personne n'etoit moins
maitre que le roi dans son royaume." SS ijr be;

greiflid), bafi unter fo üt'elen Nebenbuhlern Kaumont nur
allmdlig i>en lieblichen SwecF feiner coauetten Bemüfjun;
gen erreichte

/f

jumal er, feinen friegerifdjen Neigungen ftd)

bingebenb, für gut gefunben, feine 9?ücffeb,r an ben £of
(1577) burd) Unternehmungen im gelbe einzuleiten. Bei
ber ©nnatjme üon la Sfjarite, Sffoire, Brouage (1577) l)at

er ft'cr) ausgezeichnet. Sn bem öollenBeft'fce fernes foniglicr)en

CiebfyaberS er[cr)eint er 1579, unb jwar namentlich, in ei;

ner jener Swiftigfeitcn, bie unter ßiebenben fo fjduftg t>or;

jufommen pflegen.^ £>afj er ft'cr) in üernadjldffigter Älei;

bung üor bem .Könige feben laffen, nafym biefer übel,

nuVfd)arfen SBorten eine Unad)tfamfeit beftrafenb,' weldje

tr)n ben geliebten ©egenftanb in minber üortbeilbaftem

£td)te erblicfen lief?, ©eine Sßorte fdjmerzlidj empft'nbenb,

bad)te Kaumont bereits ben $of ju üerlaffen; bod) fiel

baS if)m fcr)wer, unb aud) |)einrid) bereuete fofort feine

Übereilung; fo feierte benn baS JHebeSpaar feine SSerfol);

nung, welcher nocr) abfonberlt'cf) Kaumont feine Befiat;

lung als ©taatSratb unb Äammerberr üerbanfte, fammt
bem ebrenben auftrage, ben ^erjog t>on ©aüopen üon

ben bie (Senfer bebrobenben ERüfiungen abzumahnen,

©eine Entfernung glaubte ber üon KSpinap; Saint ;2uc

benufeen ju fonnen jur SBtebereroberung ber verlorenen

Stellung; bie heftigen, gegen Kaumont gerichteten 2fn=

griffe bienten aber nur, ben Kinbrud, ben feine 9feije in

be§ ÄonigS ^bantaft'e binterlaffen, bem ganzen $ofe an;

fdjaulict) ju machen, unb ßaumont, üon ber ©enbung
beimgefebrt unb oon ber Kiferfudjt ber grau fetneS Ne;
benbufylerS unterffüfct, fanb eS nid)t fdjwer, biefen Doli;

enbS au§ beS Sflonardjen Nabe ju üerbrdngen. 3um
Mestre-de-camp beS NegimentS öon Kbampagne er;

nannt (1580), btente Kaumont unter bem 9Jcarfd)aH üon

Sftatignon bei ber Belagerung oon la gere, in gleicher

©tellung mit "Unna üon Sopeufe, bemjenigen Nebenbul);

ler, bem er niemals üollftdnbig obftegen fonnen. 23om

1. Suli bis 12. «Sept. wdbrte bie Belagerung, unb Q>au'-

mont wollte, bafj bie Befa^ung tl)re ^artndcftgfeit büpe.

2Bdf)renb 9J?atignon bie Kapitulation t>err)anbelte, liep je;

ner, als beS |)eereS Seugmeifter, fortwdf)renb bie ©e;

fcbü^e gegen bie dauern ber ©tobt fpielen, bann verließ

er r
olme bei bem 9Äarfd^all fiel) §u beurlauben, baS 2a«

ger, um als ^pretS ber froren S5otfdjaft von ber (Sin;

nal)me Don la S^re baS ©ouüernement beS ^3la^eS »on

bem Äonige ju empfangen. 3CIS im 2fugu|t 1581 für

Sopeufe ein v£)erjogtbum errietet worben, buvfte natür;

lief) ßaumont, feit Äurjem Colonel - general de l'infan-

terie francaise, nid)t jurücfbleiben
l

). Kr würbe burd)

Diplom vom Noüember 1581 jum |)erjoge üon Kpemon
creirt, in ber SBeife, ba^ er unmittelbar nad) ben 9)rtn;

gen beS föniglidjen ^aufeS, öor allen anbern Ducs et

pairs, ben üon Sopeufe ausgenommen, Nang Reiben

follte. 3um 2(nfauf ber |>errfd)aft empfing er auS bem

<5d)at$j 300,000 ©olbtljaler, als eine 2luSj!eucr für feine

beüorfrebenbe S3ermdf)lung, jufammt anbern 300,000 ©olb;

tbalern, als bie 3tuSjieuer ber il)m bejiimmten Braut, ber

^rinjeffm Kbrtftina üon Cotbjingen, einer ©djwdgerin

»on Äönig ^einrid) III. unb üon Sopeufe, um beret;

willen er bie il)tn »erfobte Sod)ter beS Marquis üon «Noup

aufgeben mupte. Belehrt burd) bie Unannehmlichkeiten,

welcpe bie Kiferfud)t »on beS KSpinap be Saint LHk

^auSfrau ibm bereitet, jog ber Äonig eS üor, feinem

©ünjtling eine grau ju ermitteln, bie nod) nid)t in ben

Salden, bte Kr)e üoüjieben ju fonnen,
e

unb Kpernon er;

wdgenb, bap eine ©djwdgerin beS ÄonigS für tt)n bie

einzige ebenbürtige ©emablin, feitbem bie anbere <S>d)voa:

gerin an Sopeufe gegeben worben, bafj aud) burd) bie

Auslieferung ber ^eiratt)Sgelber fein finanzielles Sntereffe

gebedt, ließ eS ftd) gefallen, ein Äinb als feine grau

anjufeben. S33ie fel)r aber ber Äonig befümmert war, bie

beiben ©ünfttinge ftetS im ©leid)gewid)te ju erbalten, balier

aud^ beibe an einem Sage, ben 31. £>ec. 1582, ben ()•

©eiftorben empfingen, bie Kbaraftere unb gdbigfeiten »er;

mod)te er nid)t auszugleiten, unb ben ^)of abgeregnet,

erfct)eint Kpernon allerwdrtS im SSortbeil. ©eine politi;

fd)e Überlegenheit mad)t ftd) zumal bemerflid) in bem

9)roceffe beS ?)ar(amentSratl)S ^oeSle, ber, fo ftrafbar er

caid^ gewefen fein mag, bod) nur barum ©träfe empfing

(1582), weil er ben ©uifen ergeben unb weil biefeSpcr«

non t>erabfd)eute, ntd)t nur auS perfonlid)en ©rünben,

fonbern aucr) auS Antipathie gegen Sopeufe. Kin naljer

Aiwerwanbter ber totl)ringifcr)en Prinzen tjatte il)re Partei

ergriffen; Sopeufe an ftd) allein fd)on war für Kpernon

1) Le roi, qui les aimoit tous deux ^perdüment
,

quoique

peu maitre de lui d'ailleurs, avoit une attention infinie ä leur

partager ^galement «es bienfaits, de crainte que la moindre

in^galite n'excitat entre eux de la Jalousie: mais il n'dtoit pas

eise de l'empecher, et l'envie de les voir unis l'inquiefoit beau-

coup plus, que le repos et la tranquillite de son royaume.
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ein Himicttcnbcr ©runb , um il;n bem hurtig oon 9?a=

oarrd jujuwenben, obgleid) er an fiep femeSwegS ben

gProtejianten geneigt. Sie Spattungen cm -£>ofe, t>ic bis-

i>er mebt ben Straftet pcnoniicper Siioalitat bewahrten,

bitbeten fid) &u politifepen gactionen au8, unb bic beiben

Rauptet beraubten fiep in wrboppeltem Eifer, tbje 9)?acpt

auszubreiten ober an ben Sag ju legen. £>urcp unmäßige

©eibopfer erwarb Sopeufe fiep ba» ©ouoernement ber

SRormanbie; Gpcmon ocvfcr)afftc fid) rooplfeilern ÄaufS bie

©euoernementS oon SBoulognc unb SÄefc (1583), benutzte

eine jwifepon bem itonig unb Sopeufe fiep dußernbe ÜRiSs

ftimmung, um in bem Scangjireite bev GSarbinäle oon

Söourbon unb oon Sopeufe, oon benen biefer ^rieftet,

eine (Sntfcpcibung zu be§ $))rinjen oon SBourbon Siovtbeit

gu bewirfen, unb wußte aud) bem Äonige feine Über:

jeugung mitjutpeilen, baß eine genaue lüerbinbung mit

bem gefefclicpen Spronerbcn, bem .König oon 9?aoarra,

ba» einige Mittel fein würbe, bie in ipren ©runbfejien

trfcpüttcrte 9)coiiard)ie aufrecht ju erhalten. £)iefe SSer;

binbung einzuleiten, trat ßpernon, unter bem SBorwanbe,

feine betagte SÖhttter ju befuepen, eine ycetfc naep bem

©üben an, unb in einer 3ufammenfunft ju ^PamierS bot

er 3tileS auf, um ben .Honig von üftaoarra oon ber S3e;

beutfamfeit feines* Auftrags ju überzeugen, von ber S^ottjs

wenbigfeit, alle ©lieber be£ foniglicpen £>aufc§ jum 3BU
berftanbe gegen bie ehrgeizigen Entwürfe ber ©uifen ju

vereinigen. sJJid)t nur SSerljeißungcn, fonbern aud) baare

Unterjiufeung zu fpenben war er ermächtigt; 200,000
©olbtbaler foll er bem gefdprlicpfien ©egner ber fatboli--

fepen i'iga überbraept paben (1584); eine Angabe, ber

jroar auf Pas Gntfcpiebenfre wibcrfprocpen wörben, bie

aber in einem zufälligen ©efranbiüfie oon 2>upIeffiS*9Kor*

nap il;re £3e|tdtigung finbet. G» weiß biefer oon einer

(Summe oon 100,000 Spatem, welcpe genau in berfelben

3eit ber außerbem regelmäßig mit ©elbnorl; ringenbe

Äontg oon 9?a»ana baar befeffen unb ju bem Anfaufe

oon la Serie-- uibame oerwenbet l;at. v&ietteid>t gefepal)

e» in Grwdgung biefer ©enbung, baß ber.Äonig im

©ccember 1584 bas Amt eines" Colonel-generai <ie

rinf'aiiterie fran^aise. wie e§ bisher Gpernon ausgeübt,

in eine cbarge de la couronne ocrwanbelte, aud) weit

über bie bisherigen ©renjen bie ©ewalt bc6 Colone! -«e-

ueral, burcp äSerlcipung bes SSlutbanns über bic ©olba=

ten, ausbebnte. Gö begannen aber bie Solgen jener ju

spamiers gepflogenen Unterpanblung bemerkbar ju werben

in ber unbegreiflichen Gntfd)ließung be$ £ofe3, bie Ser;

tpeibigung ber nieberldnbifcpen 9?ebeliion
z
u übernehmen.

äJerberbli'd) bei ©aepe beS i.atpolicismus im allgemeinen,

mußte folepe ©ntfepließung alle noep übrigen ^ivcifcl ber

gül;rer ber iJiga löfen, unb ber £>crjog oon ©uife eilte,

fein SiolB jufammemujiepen, bezeichnete auep bie ßröff*

nung ber geinbfeligfetten mit ber SBegnaljme oon 23cr=

bun unb Soul. £)a§ gleicpe ©cptcffal war für ä»Je§ _be=

reitet, wo niedre Sfficiere oon ber ffiefa^ungfür bie 2iga

gewonnen, aber (ipernon fanb bittet, ä>erftdvfung in bie

bebrol)te Stabt einzuführen, begab fiep aud) felbfr, at§

im ä3erbruife um ben oerfepltcn '^tnfcplag weiter jog naep

ber Champagne ber -^er^og oon ©uife, an Vxt unb

©teile. 2)a würben alle S3erbdcptigen auSgewiefen; bet

Gommanbant, iJupiac be 50fonteaffin , obgleicf) be§ Spers

non '2lnoenv>anbtcr, mußte feinen Soften an 9?ogcr be

G>ommtngeS;<5obole abtreten; ben ^)rotcflanten, l;offenb,

piermit il)re Zuneigung fiep zu uerftepern, erlaubte (kper-

non, in 6ourcclIc6 il)ren ©ottesbienft zu "b fn- &<Mn
eilte er jurücf an bcn$of, naep allen feinen Äraften ben

Äonig ju cntfcr)eibenben Maßregeln gegen bie ©uifen ju

beftimmen. Spdtliepen 2fntt)eil ju nehmen an beräertlreuung

ber auf allen fünften beö 9feicp§ flattfinbcnben ligijltfcpcn;

SScrbungen, würbe er ocrl)inbert burcp ein ©efebwür an:

'ber red)ten SBange, welcpeS eine langwierige S3el)anblung
;

erfoberte, unb bei feinem cnblicpcn 2tufbrecpcn ben s
})n=;

tienten gar fel)r entfrellte. Äaum genefen, eilte Spernon

im gelbe fiep zu setgen, wie oor ipm Sopeufe getl;an; er

jerfrreute bie um ©icn ocrfammelten liaiflifcpcn SSölfer,

mußte aber gleichzeitig bernebmen, baß bie oon einer fei;

ner ßreaturen bewaepte ßitabelle t>on 2pon burdj) bie

S3ürgerfcr)aft eingenommen unb cjefcpleift worben fei (ben

5. SÖJai 1585). 2tlle feine S5emul)img, ben Äonig zu ei^

ner föeprafung biefer Stebellion zu oerantaffen, blieb un-

fruchtbar, ©lüdlicper in feiner Bewerbung um baS burcp

ben Sob be§ 2öafrarb$ oon 3(ngoulcme erlebigte ©ouoer-

nement ber ^)roocnce , neben welcpem er jene oon S3ou^

logne, 9ftefe unb llo(peä beibehalten burfte, erhielt er p
gleict) eine 2frmee, fiep einzuführen in baä neue ©ouoer

nement. 9]ad)bem er feine» SBruberä 9J?annfd)aften ar

fiep gezogen, fanb er unter feinen S3efel)len vereinigt fie

ben franzofifepe 9?egimcnter, 3000 ©cpweizer, 5 (5om

pagnien (iorficancr, an (51)coaur = legcrä 18, an ©enbar

inen 20 Ciompagnien, baneben eine Artillerie oon

geuerfcpltWen. 'Km 1. 9?oo. 1586 ließ er (Sporgcö

rennen, wdl)renb eine anbere 2lbtbeilung feiner Svuppe

burd) eine ^Belagerung oon oier Sagen ©eine zur Über

gäbe notbigte. £>urd) bie Kapitulation war ber 33ürge

l'eben unb (5igentl)um gefiepert, nid)tgbeflowcniger ließ be

Herzog ben sj)rdbicanten la ßombe, ben Aboocaten 9J?erd)

unb ben Hauptmann 3trnaulb penfen. 2)er @inna|j|

oon ©eine folgte jene be§ ©cploffeö la S5reole, ba^ 56'

Äanoncnfcpüffe ausfielt, unb bie ^Belagerung oon 61;or

geö gewann ebehfalls ernjllicr)ern Sortgang, nad)bcm ©per

non am 17. 9?oo. ft'cp bafelbfl eingefunben. 3Die SJe

faßung empfing inbeffen, fo enge fie eingefd)loffen , tifli

S3erfldrfung oon 120"2trcpibufferen,-fo i'esbiguicreö il;r ju=

gefenbet, unb benen e§ gelang, bie SBacptpoflen ber S5c

lagerer zu überwältigen; (Spernon'ö Hoffnungen beruptu

bal;cr einzig auf bem gewaltigen, gegen bie SEerfe bc

©tabt gerichteten geuer; allein am 23. 9?oü. würbet

1000 jtanonenfctjüife gejault, auep mel)r ober minber bii

S3aftionen ©arrazin unb ©t. Sean befcpdbigt. ©er ein

tretenbe Sroft, inbem er bie Operationen l;cmmte, füf;rt

Zu Untcrl)anblungen, welche naep langem SJebenfeniu ein*.

Kapitulation ausgingen. £>ie ffiefaßung crl)ielt freien Zb

Zug, unb Spcmon entfcr)abigte ftip für bie ipm abgebrun

gene ©djonung burcp ^vd ^auptlcute oon ber £3efa£unj

oon ©eine, bie noep in feiner ©ewalt: 33ougearel un'

(Sugent mußten am ©algen fterben, ber ^»erjog abc

ging an ben £of jurücf, um Krpolung für bie Spatel

|

I



EPERNON 285 — EPERNON

feines Scfbjttges" ju fuc&en. SSoulogne, wo er fo allge*

mein gebaßt, baß eS fcr)n>er ju ermitteln, ob t()m fetnb=

lieber bie 9citterfd)aft ober bas" SSolf, wäre beinahe burd)

einen oon bem ^er^og oon ©uife geleiteten £anbftreid)

tbm entriffen worben; es
1

frarb (Spernon's" an ^einrieb

oon So\>eufe, b?n ©rafen oon SBoud&age, üerl)eiratl)ete

©d)wefter, bafür ober fanb er reichlichen 2ro)lgrunb in

feinet ©ebroagers" (Sntfc&luffe, bie SDBelt ju oerla||en, in-

bem biefer Stritt eines geliebten 33ruber3, eineö nüfc-

lidjen unb $uoerläfft'gen SunbeSgenoffen bem £erjoge oon

Soneufe l)6d)jf unangenehm fallen mußte, ©leid) barauf

ooU>g (Spernon ju SStncenneS, ben 23. 3£ug. 1587, feine

SSermäblung , nid)t mit Gbrijlina oon 2otl)ringcn ,
fonbern

mit SQcargaretba oon Soir, ©rdft'n oon ßanbale, S5enau=

ge§ unb flftarac, Gaytale oon S3ud), unb rourbe bie

£ocfoeitfeier ad)t Sage fpäter ju 9>att8 in bem ^>6tct

»on ÜKontmorenct), mit Siermeibung übermäßigen ?>run-

fco, begangen. Senn ber $od)jeiter, ber gleid) allen

©aScogncrn unter bem ©tf)ein ungemeffener greigebigfeit

ben Änaufer ju oerbergen roußte, jog eS oor, bie oon

bem Äonige für jene geter ausgefegte Summe baar ju

empfangen. Sie neuen 3umutl)ungen, weld)e bem Siolfe

gemad)t mürben, um bergletd)en außerorbentlicbe 2£u3ga=

ben ju befreiten, oerbunben mit ben §ortfd)rittcn bes"

oon bem ^Burggrafen oon Solana befehligten teutfdjen

^eercs
1

, oeranlaßten in $)aris" ben 2£ufrul)r oom 2. Sept.

SaS 23olf, inbem e3 ft'd) ju ber 23ertl)eibigung beS ©ref;

ft'er £atte erbob, oerfünbigte laut feine iöeforgniffe um
bie allen wahren Äatbolifen bereiteten ©efabren; bas" fei,

tyieß es
1

, unter ben ©ebreiern, ein ©tücflein bes
1

^)er^ogä

oon (Spernon, bes
1

SJefdjüfcers' ber Äe^er unb bes" 23ear*

ners", aber nimmer würben bie ^Oavifev bergleicben leiben,

ibnen gelte Religion unb ©taat unenblid) mel)r, als» bas"

Sntcreffe ber Lieblinge jufammengenommen. Um ben

©türm ju befdjworen, mußte, wiber SBitlen, ber Äönig

aufftfcen (ben 12. ©ept.) unb bie bei ©jkmpes" oerfatm

melten Sruppen ju Siertbeibigung be§ linfen Ufers
1

ber

Äoire aufhellen. Sn feinem ©cfolge jog ©pernon auf,

unb begierig, unter ben 2(ugen bes
1

50?onard)en ft'd) au§;

;ujcid)nen, überfebritt biefer bei dlewx) ben §luß. (§&"

gelang ibm, eine oollftanbige SRecognofcirung ber fetnb=

lieben tfrmee oorjunebmen, bann bureb tafele ffiewegum

gen ber Verfolgung oon 6!)dtillon unb Sol)na ficf) ju

entheben, ©letd)wol batte ber oon ibm, in ber Äennt*

niß ber £luartiere ber feinbtidb.en Snfanterie, in ber ndc^-

jlen üftaebt aufgeführte Überfall feinen Fortgang, unb in

einem fpatern 'Angriff auf ba3 ©cf;roei5erquartier fonnte

er ben einzigen Viüeneuoe be ßormont gefangen abfüfys

ren. Sie mit ben ©d)U)ei,$ern beftebenbe Unterbanblung

batte er burd) jenen Angriff ju forbern gebaebt; ßormont

rourbe i^m baS SSerf^cug, auc^ mit ben Leitern Unters

banblungen einjulciten, bie ju Ttuflofung ber ganjen

fernblieben ^)eereömad)t führten. Sen 2tbfd)luß beS 23er-

trage» feierte er burd) ein großes
1

©ajtgebot, in bem $>rio;

rat oon Sftarcignt) gegeben, melcbem 2>ol)na unb bie

fdmmtlid)cn teutfdjen Sfftciere beiiool^ntcn
2
). 2Cuf ben

2) «Sictc ber ©afle würben fdjnett nac^ einanber bureb Seuchen,

£5anf be§ ÄonigS ntdt)t nur, auf jenen ber 9)arifer nfct>t

minber, für feine in biefem gelbjuge geleijreten Sienjle

mag (Spernon gerechnet baben. 23on ^)einrid) III. empfing

er in ber Zfyat am 7r9loü. 1587 S3e|taüung al§ '2fbmü

ral; ganj oerfd)ieben bieroon aber rourbe feine SBirffam^

feit burd) bie iMgiflen beurtbeilt. ©ie fanben bod)fI jroei;

beutig feine Haltung rodbrenb be§ ganjen 3uge§, als
1

bie

entroeber Seigl)eit oerratbe, ober bie jtrdflid)e 2fbftd)t, ben

Äonig oon 9Jaoarra ju begünfligen. @r, b' fß e§, i)abe

ben .König benimmt, freien 3Tb^ug ben Seutfdjen ju bes

roiüigen, anftatt ft'e ju oemiebten; ben 9tuf)m eines" fol=

d)en 2(uögangeä i)abe er nid)t gönnen mögen bem guten

^ervn, bem fooiel bie Religion oerbanfe (bem -ßerjoge

oon ©uife). Siiele ©d)mdl)fd)riften rourben oerbreitet,

für (Spernon alle mel)r ober minber anjüglid). „Grands
iaits d'armes du duc d'Epernon contre les hereti-

ques ,' ;

fo ertonte in allen Straßen ber CJolporteurs
1

mdd)s

tiger unb unermüblid)er 9?uf, unb wenn ber Ädufer baS

gepriefene S3üd)lein begierig burd)lief, bann fanb er leere

S5ldtter, auf jebem ein jlrabtenbe§ „Rien." Sn bem
Sftaße ber Äonig, nad) beS ^er^ogS oon Soweufe gevoalts

famem (5nbe, auSfd)ließlid) an ßpernon ftcf) überließ unb
immer t)öt;er trieb bes

1

2iebling§ 9}?ad)t unb 2Cnfel;en, um
ter 2Tnbern burd) 23crleil)itng be6 oon Sot)eufe befeffenen

©ouocmementS ber ^ormanbie, in bem gleichen 9J?aße

roud)ä be§ ^)ublicumä unb befonberä ber 5Jigi|len geinb=

fd)aft für ben ©egenflanb fo übertriebener ©nabenbejeu
gungen. Zbex tro^ig unb fül;n trat Spernon allen feinen

2Biberfad)ern entgegen. Sn einer oor bem Äönige gebaU
tenen sPrebigt fteüte ?)eter oon (S^pinac, ber ©rjbifctjof oon
Si)on, ben ©a^ auf, baß ^einrieb oon 9koarra ber Sl)ron=

folge ftd) umoürbig gemacht tyabe. Sarauf erb,ob ft'd).

ber ^erjog, um in beö gefammten .^ofeS S3eifein il)n ju

befragen, ob berjenige, ber eines" ftrdflid)en Umgangeä mit

ber eigenen ©d)roe(ter übermiefen, ber mit bem £eiligflen

einen fd)impflid)en >f)anbel treibe, ber burd) feine '#u3;

fd)roeifungen ft'd) ju ©runbe gerietet, feines" $aufc£
©tammgut oerfd)(eubcrt babe, ob biefer roürbig fein fonne,

eine ber boebften SBürben ber Äird)e ju befi^en? Scn
oerle^enben Angriff beantroortete ber (Srjbifd)of in einer

bem Äönig übergebenen Ä(agefd)rift, bann, fortrodl)renb

ber @enugtl)uung entbel;renb, roenbete er ft'd) an ba§ ^u*
blicum in einer Senffd)rift: Histoire tragique et memo-
rable de Gaverston, roorinber ^erjog oerglid)en mit
ßbuarb'? II. oon ^nglanb ©ünftling ©aoe|ton. 9iid)t

nur in ben S5ejiebungen, fonbern aud) in ben üftamen

©aoerfton unb 9?oguare|r wollte bie Senffd)rift wunber-
bare 2£nflange ft'nben. Ser ^erjog erwieberte in feinem
an ^einrieb, oon SSaubemont, alias oon ?otl)ringen

;
b. i.

an ben |)erjog oon ©uife gerichteten 2fntigaoefion, wor-
in bem ßqbifdjofe abermals ber jlrdflicf>e 23erfel)r mit
feiner ©d)we(ter ©rifole, Äe^erei unb Saper aller Zxt

got^fn ber ertragenen SBefdjroerben, (jingerafff, unb (Spcrnon mufitc

in bem ©piüdjroorte : „Dieu nous preserve du dine de Mar-
cisny," ben 5üorrourf »ernennten, bag er feine proteftantifcljen

Sifdjfreunbe »ergiftet tjabe. Unter ben Dpfern foldjec Sreuloi'igtcit

nennt Scurtcpee ben SBaron be 2)onen; ti tfr aöer ga&tan, aSarg»

graf »ort jDeijna, erft im 2. 1621 »erftorben.
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Mtoerfaft, bann 3wcifel an ber Gfyttylt von beS ©ave*

fron ©cfdbicbtc erhoben, cnblidj verfugt wirb ju beweifen,

t>ap für biefclbe Hnjtg in bem £attfe ©uife ein ^)enbant

ju ftnbcn. hingegen würbe ber £erjog am bellen WiU
tag auf bem 9>ont 9?otre=Same von bem 9)6bel infultirt;

eS erbeb aueb bie im SDcai 1588 511 GbartrcS von ben tu

giften bem Äonig übergebene JKequetc gegen il)n unb feinen

Vorüber, la Valette, als offene ffieförberer ber Äegcrei, gebdfs

fige tfnflage. Senem tnSbcfonbere würbe' feine gabrt nacr)

©ut)cnnc vorgeworfen, jufammt ber in folcr)er mit ben Protei

ftanten eingegangenen Verbinbung. „Seren Sntereffen babe

er allcrwdrtS befaßt, bie eifrigen Äatbolifen bingegen ver=

folgt ; mit bem ffiaron von (Ilcrvant babe er @inverftdnb;

niffe untcrbalten, beffen Unternebmen auf 9Kck, ben Äefcern

jitm 23cftcn, ju beforbern, auf Gambraw, wclcbe ©tabt

boeb ©. 9tt. juftdnbig , f>abc er felbft einen 2(nfcblag auS;

jufübren gefuebt. Sn ben Verbanblungen mit ben 9teü

tern babe er offenbar bie Regierung Verratben, inbem er

fie bewogen, jenen Stdubern ben 9cü<fjug nacb Seutfdblanb

ju verftatten. Sem Äonige ben Starb ertbetlenb, bewaff;

neteS Volf in *PariS einjufübren, babe er ben 2Cufrulw ver*

anlaßt, buret) feine gebeimen Unterrebungen mit (5l)dtillon

allen ©utgefinnten bie peinlicbften 33eforgniffe erweeft. ©S
fonne nirf)t feblen, bafj über furj ober lang bie SBetSbeit ©.
9Jcaj. bie beiben 33rüber von fid) entfernen werbe, bann

fonne man barauf reebnen, bafj ft'e tfjre ganje, auf Äoften

beS Staate erworbene 9J?arf)t ben Äefcern jutragen würben,

ben Stbeilnebmern aller ibrer Sntereffen. 2Cn ffdr) febon

feien fie ©egenftdnbe beS öffentlichen £>affeS, ber in ibnen

bie Urheber aller auf gfranfreid) laftenben Übel erblicfe.

Von ibnen fei ber febimpflicfje 2tmterbanbel ausgegangen,

ft'e bdtten bie taufenberlei Mittel erfonnen, baS Söolf auS=

jufaugen, ft'e bdtten beS ÄonigS ©emütb vergiftet, il)n

entfrembet ben ©rofjen beS S?etd>ä, il;n babjn gebraut,

baf? er bie vor allen ibm ju bienen geeigneten, meibe."

Set Äonig begnügte ft'cb, ju verfiebern, „qu'il feroit

droit sur cet article," ber beiben 33rüber 3eecbtfertigung

aber unternabm in einer Srucffcbrift ber fogenanntevrai

Catholique- Romain, ber jebod) meift auf 2Cbnegationen

fieb befcbrdnEt, unb bie Älagepunfte gegen baS $auS
©uife ju retorquiren fuebt. 2116 biefe Vertbeibigung ver*

öffentlich würbe, ben 21. SiJcai, war eben ber $erjog

auS ber Sftormanbie an ben #of jurücfgefommen. Viel

<5rfreultcf)e6 batte er bä ber äSeftfcnabme feines ©ouver*

nementS, bei bem feierlicben (Sinjuge in 9touen, ben

3. 9ftai, niebt wabvnebmen fonnen, obgleich bei biefer ©e;

legenbeit ©tabt unb 2anb, 33ürgerfcbaft unb ffieborben,

in Grrgebenbeit für feine ^erfon, in ^racr)t ju wetteifern

febienen. SJcit Sapeten waren alle ©ebdube befleibet, mit

S3lumen bie ©trafen beflreut. S5eritten auf einem flatt;

lieben ©treitroffe , fab Gpernon üon ber gefammten 9?itrer=

febaft ber ^rooinj ft'cb umgeben. Sn bem 9)alaffe ange

aueb $** Unerwartete^. 9?eue ?iebfcbaften befdjdftigten

ben SJconarcben, ber jubem ben ©cbanfen ergriffen batte,

lo§ ftd) ju fagen »on bem ©ebafjtcn, um ben grieben ju

baben, wie er vermeinte mit feinem SJolfe. Surcb 60m
cefft'onen fuebte Spcrnon ben l;erannal)enben ©türm ju be*

febwören, er entfagte bem ©outiernement ber 9tormanbie,

unter bem 83orbebalte, e6 niebt an einen feiner Sembe
»erlicl;en ju feben, er ücrjicbtete ju ©unflen feine§ Sßrui

berS ber 2lbmiral§würbe, er lief? ft'cb gefallen, bafj fein

©cbwager, ber ©raf von Suremburg^lßrienne, mit bem
©ouvemement üon 9)?e(^ be!leibet werbe. 23iel ju wenig

febien baö alle§ feinen Seinben, jumat bem ©taatSfecre^

tair SSilleror; ; ben SDeann batte GJöetnon töbtlicb beleibigt.

al§ er ju ©t. 2lignan, auf bem 3uge g^gen bie Siciter,

tbn beS ßinüerfldnbniffeS mit ben lligiften befcbulbigte.

Siillerop bewirfe beS (5pernon S3erbannung nad> 2ocbeS.

Sa verweilte ber #erjog, bis am ^>ofe tl)m verbliebene

greunbe berichteten von einer immer feinblicber ft'cb dupernj

ben ©timmung unb von 2Cnftalten, bie nicbtS weniger

benn feinen Untergang ju bejwecfen febienen; bureb fort;

wdbtenbe Untl;dtigfeit bie JBefürebungen feiner ©egner ju

forbern, batte er ju ©cbimpf ft'cb gerechnet. Sarum be*

gab er ftcb auf ben 2Beg nacb f«nem ©ouvernement von

2CngoumoiS unb ©aintonge, um in 2lngouleme ft'cb fe^
jufeßen, barauS eine Place - de - snrete ft'cb 5" fd^>af=

fen unb einen SSaffenpla^ ju (Srleicbterung ber Serbin;

bungen mit inm Könige von iJcavarra. Sen S5eborben

in 2lngouleme war von bem £ofe unterfagt, irgenb Se
manben, wer eS fei, mit Gruppen aufjunebmen, wem
niebt baju von bem Könige bie befümmte SBeifung gege

ben; baS 23erbot war aber verfpdtet, ober für bie SDrtS

beborbe überraf-^enb. Grpernon fanb niebt nur Eingang

in bie ©tabt, fonbern aueb «ine ungemein fcbmeicbelbafle

2lufnabme. @S wurmte ben SUtaire ber begangene §eb
ler, unb er entfenbete feinen ©cbwager ©ouebet an ben

#of , um ben fd)einbaren Ungeborfam für beS ÄonigS Se=
fel)l ju er!tdren, unb ÜRittel unb 2Bege anjugeben, wie

baS Vorgefallene ju verbeffern. ©ouebet, bureb SStllerop

bei bem SKonarcben eingeführt, empfing baS ben guten

2Cbft'dt)ten ber S3ürgerfcbaft gejiemenbe 2lnerfenntnif ; boeb

meinte ^einrieb, eS würbe wenig gewonnen fein mit beS

(Spernon Vertreibung aus 2lngouleme. ©icb feiner 9)er*

fon ju verfiebern, müjfe man trauten, bamit er niebt in

ber Verjweiflung Verbinbungen eingebe mit ben geinben

beS <Staat§ unb ber Äircbe, bamit eine ©elegenbeit ftcb

ergebe, tbn vollenbS einer bie offentlicbe ©icber^eit bebros

benben 9Jcacbt ju entfleiben. ©olebe SBorte hinterbrachte

©ouebet feinen Kommittenten, entfebiebenen Sigijlen, unb

ber ^)lan für bie 2(ufbebung beS ^erjogS würbe verabte*

ixt 2lm 10. 2fug. 1588 befuct)te epernon, wie eS feine

©ewobnbeit, t>te S?eitbar)n : ba fanb er ben 9J?aire unb tU

nige ber vornebmflen 33ürger, bie gekommen, feiner SleiU

fünfte Seugen ju fein, greunblicb bie 2lnwefenben be=langt, würbe il;m von wegen ber ©tabt, eine ©tatue ber

©lücfSgottin, in ©ilber ausgearbeitet, überreicht; eS r>telt gvüßenb, maebte er bie ©cbule bureb, bann ging er t)m:

bie ©öttin beS ©efeierten S3tlb eng umarmt. „E per no auf in baS ©eblofji, um^ ft'cb 3" 2Cnbörung ber SWeffe vor/

lasciarti," fagte bie Sevife. Sie 9cadt)ricf)t von ben @r« Jubereiten. Sie |>erjogm batte ft'cb bereits in ber ölet*

eignijjen in ^)artS benabm bem ^erjoge alle Haltung, eben Hbft'cbt nacb ber Sominifanerfircbe begeben. S^icb'

6t eilte nacb GljartreS, bem Äonige ju folgen, traf aber lange, unb Norman, ber 9J?aire, nacr)bem er ben Gom--
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manbanten ber (Sitabelle in fein £aug gclodt unb barin

fcjlgetjaltcn batte, verfugte fid) nad) bem ©d)loffe. 31)m
folgten 40 SJcann , bie Sßaffen unter ben Kleibern verbot

gen; jel)n bavon, bann jroet Äerle in Äanonen, hiermit

vom Jpofe eingetroffene ßouriere vorzufallen, traten ju;

aleid) mit \b]m in ben £of, ol;ne bap bie 2Bad>e von ilmt

y<oti$ genommen hätte. Sn bem S3orjimmer angelangt,

fanb Norman bafelbft bie ©el)eimfd)rciber beg ^erjogg,

ben 9iouilIart unb ©eguencio, ben SBunbarjt ©orlin, ben

glorenfincr 9iafael ©irolami unb ben ^cter 2lubin, ber,

Statt) an bem 9)rdfibtal von 2(ngouleme, beg |>erjog§ ®e-

fd)dfte im Lanbe 3U beforgen pflegte, ©orlin würbe ju;

erjt angegriffen, auf ilm brüdtc bcr Sflairc feine ^ifrote

ab, bie fehlte, unb bem ungefd)idten ©d)ü£en ben ©d=
:

bei übet ben Äopf fyauenb, frurjt ©orlin binab in bie

Äüd)e, um bie Siencrfd)aft ju $ilfe ju rufen. 2Bdt)renb

mit Bratfpiefien, Sfengabeln unb Seilen biefe fid) bei

iwaffnet, fallt oben, nad) tapferm SBiberjtanbe ©irolami

unter ben ©treiben ber SKorber. SBergeblid) müljt ber

(Sntfafc ft'd) ab, bie auf be6 SÄatre ©eljciß verfperrte dupere

Sl)ürc beg 33orgemad)g ju fprengen, unb ebenfo wenig

gelingt e6 ben dflörbem, in bag (labinet ju bringen, wo
eben bem ^er^og, unter vertraulichem ©efprdcfye mit ßlaube

be l'SöIe, bem $errn von Sflarivaur, unb mit bem 2lbbe

b'ßülberte, bag ^)embe gereicht mürbe. 2Cuf ben ?drm im

33orjimmer, bem bag ©turmlduten in ber ©tabt fid) ge-

feilte, batte er mit Bdnfen unb Stielen ben Eingang

;barricabirt: von bem üftaire jur Übergabe aufgefobcrt,

kannte er il)n einen ©cr)urfen, ben er jutn ©algcn fdjiden

iwcrbe. @g baben bie S3erfd)tvornen nadjmalg befannt

ben großen ©djreden, ber mit biefen Sorten auf fte ge*

jfommen. 3£ud) ber Angriff, ben beg 9ttatre braupen vor

jber ©d)loßpfotte jurücfgelaffeneä 58ol! verfudjte, gewann
ifeinen gortgang. Sie wenigen ßbclteute, bie im ©d)loß;

l;ofe fid) herumtrieben, in ber2(bfid)t, ben |)erjog ju fet=

ttem 2(uggange ju begleiten, roiefen bie Angreifer mit blu;

tigcn Äopfen jurücf unb fd)loffen bag Zbot, nad)bem fte

vorder anbere burd) 3ufatt l)etbeigefür;rte Ferren, barun*

tcr ben ©rafen von fiuremburg, an fid) gejogen. Set

alfo gefammelte Raufen verharrte einige 2(ugenblide in

bumpfer Unfd)lüffigfeit, benn Sfremanb wagte e§ ju^ofs

fen, bafj ber #erjog bem ©trcid)e entgangen fein fonne.

(Snblid) faffen fid) bie S5el)erjtcfren
, fte empfangen von

ber gefammten ©efellfd)aft bag S3erfpred)en
,
jufammenju;

galten big jum Sobe, unb (türmen Sie Sreppe l)inan.

©leid) weichen bie ffierfdjwomen, beren ^e abgefüllt

burd) bie t>ergeblid)en S3emül)ungen gegen bie S5arricaben

be§ ßabinetö, unb bie jc^t, »ermittelt einer ©eitentreppe

ben ^)aupttt)urm einzunehmen fid) bemühen, ©ebrdngt

burd) rafd)e Verfolgung muffen fte aber in einet bem
2t)utme angebauten ©tube 3uflud)t fud)en. Mittlerweile

l;atte ber $erjog unter ben Scannern be§ 6ntfa|e§ be^

tannte ©timmen vernommen, unb fammt 9ttari»aur unb

b'Slbene, alle brei mit ©dbel unb ^pifrolen bewaffnet, ju

einem "ausfalle fid) entfd)loffen. Ser fuf?rt, von ber ent;

gegertgefe^ten Seite , fte an ben gup ber©d)nede, bie bt*

berrfdjt burd) tw6 von ben SSerfd)wornen eingenommene
3immer, unb einiger Unfd)lüfftgfeit fann ©pernon fid) nid)t

erwehren bei bem TCnblicfe beS engen, unter bem ©efdjoffe
bet geinbe ju erpeigenben Aufgangs. Snbem melbet atl>em=

I06 eine 9Kagb, mt eben be3 9)Jaire S5ruber Verfudje, an
einer fd)abf)aften ©teile bk Ringmauer ju überfd)re'iten.

©leid; eilte bal)in ber ^er^og, nur brei 9J?ann surüdlafi
fenb vor bem belagerten 3immer, er erlegt ben Norman
unb einen von beffen Begleitern, unb wirft einem aber;
maligen, auf ba3 jweite ©d)loptf)or gerichteten Angriff
fid) entgegen; fd)on war bort bie ?)etavbe angefdjraubt.

Sm gluge lapt er bie ©teile vermauern, unb er verteilt
bie 15 9J?ann, weldje il;n bal)in begleitet, in bie am frdrffren

bcbrol)ten fünfte. 3(lfo gerütfet, beunruhigt tl)n allein

bie Betrachtung, ba$ ba$ ©d)Iop gdnjlid^ von £ebcnS=
mittein entblopt, fobann ba§ bartnddige @d)wcigcn ber
ßitabelle. Senn baljin l;at ein wütl;iget 23olfSt)aufen fid)

gewenbet, ju verl)eipen augenbltcfliefen Sob bem gefange=
nen Gommanbanten, für ben gaü, bap eine einjige ia-
none gelofet werbe. Sicfe Srol)ung vermag jwar nid)t,

ben Lieutenant beS Gommanbanten jur Übergabe ju be=

ftimmen, nod) bie Befa^ung, aber in bem Swcifel laffen

ffe einige ©tunben l;ingel)en, ol)ne fid) gu tül)ten. Sa3
mad)ten bie in bem ©djloffe belagerten S3erfd)wornen fid)

ju 9?u£e, um ben Leuten beS ^erjogg anjufünbigen, ba0
bie Gitabclle genommen, ba$ augenblidlid) i()re ©efd)üfce
gegen baö ©d)lop gerietet werben, wenn baffelbe in sweef-
Iofer &ertl;eibigung verljarren follte. Sn nid)t minbet
vctjweifelter Lage befanb fid) wdfjrenb beg ganjen ^er-
gangS bie ^er^ogin. ©ie batte auf ben 9tuf, ba$ $w-
genotten vor ber ©tabt, bie Äird)e verlaffcn, um nad)
ber ßitnbelle ju flüchten, würbe aber auf biefem SBcge
ergriffen unb jur ©efangenfe^aft abgeführt, nadjbcm il)re

beiben Begleiter in il;rer S>ertl;eibigung mcl)re SBunben
empfangen, ©efangenfdjaft war aud) baö 2oo§ aller 6bel-
leute von beg £erjogS ©efolge, ba£ burd) bie ©tabt ver^

einölt, unb felbjl ber Bote, ber beauftragt, bie furj
vorder von Lupiac be Sagend nad) ©aintonge abgefüllte
Steiterei jurüd^urufen, fonnte ber 2Cufmerffamfeit ber Be-
lagerer nic^t entgegen. (§r würbe ergriffen, inbem er bie

9Äauer beg ©d)lopparFg überjtieg. 3um ©lüde erhielt

Sageng von glüd)tlingcn aug ber ©tabt bie Äunbc jener

(greigniffe. ©eineg 2lnjugg von fern nid)t fid) verfel)cnb,

warnten bie ©tdbter, eg l;abe feine eile mit bem @d)lojje,
unb ergriffen, ffatt bie SSertbcibiger burd) regelmäßig fort-

gefegte Angriffe ju ermüben, ben SBeg bcr Ünterljanblung.
Syrern Trompeter erwieberte ©pernon, baf? feinen Tlam
banten balb eine anbere ©prad)e beigebracht werben folle.

Sn bemfelben Son liep bie ^erjogm in il)rcm ©efdng.
niffe fidt> vernehmen. 9J?an trotte ibj, bei fernem 2ln=

griffen auf bag ©d)lop fte alg ©djan^orb ju gebraud)cn,
ober abet if)t ben ^alö abjufd)neibcn , wenn fte nid)t bm
©emal)l jut Übergabe vermöge: fte antwortete, ben Sob
fürd)te fte nid)t, ijalte il;reg Manneg @f)re unb £cil viel

wertl)er, benn bag eigne Zeben. Sarauf wugte Bour=
going, ber $weite 9Äaire, vermittelg einet ©d)ief?fd)arteA
ein ©efprdd) anjufnüpfen mit bem Zbbe b'^lbene unb
mit bem von 'tfmbleville: au6gemad)t würbe nid)tg, nur
liep Bourgoing fid) fdjreden burd) eine Sarfieüung von
ben ©efal;ren, womit beg ^erjogg 3orn bie ©tabt be-
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brcie. ©leid) barauf ging ein ©cf)rcibcn ein oon ben

S.Hiütivovcvn im ©eblofie; (Spernon l;atte bie 2l)üre ber

iliifit 3uflud>t gcwdbrenben ©tube an$ünbcn laffen, l)icr=

mit ft'e 511t Übergabe genötbigt, unb aud) ba$ ©d)reibcn

erpreßt, worin ft'e ibjer Oftitbürgcr 33armberjigfeit anfiele

tut. „Sie alle mieten flerbcn, wenn baö ©ct)loß anges

griffen mürbe." Unb bie Schreiber wußten, wie crnftlicr)

bie £rol)tmg gemeint, benn tl;r Anfübrcr, ber 50?airc dlox-

man, bauchte eben fein Sebcn au3 auf ber goltcr, ju ber

(Spernon it;n oerurtbeilt, in ber Hoffnung, oon ibm ba§

©cjlanbniß oon einer (Stnwirfung 93iUcrot;'ä auf ben gan;

jen v^anbel §u erpreffen, ©terbenb war Norman gefun;

ben worben, eine tobtlict)e ©cbießwunbe batte er empfan=

gen, inbem er neugierig ben ©d)alter ber fcf)üf3cnben ©tu«

bentbüre jurücffcbob, aber bie dualen ber legten ©tunbe

formten ibn nicf)t befreien oon ben dualen ber harten
banf. 35a§ ©^reiben oerfeblte ber SBirfung nicf)t auf

bie ©emütber ber 33ürgcrfcf;aft, unb 33ourgoing fam naef)

bem ©ct)loffe, bie Abfenbung eine3 3>puttrtcn ju betrei-

ben. 3u fotdt)er Unterbanblung erbot ft'cf) ber Abbe b'(SU

bene, unb ft'e mar üorgerücft, a(§ be SDfere', einer ber

»ornebmflen Leiter be$ AufruljrS, ber 23erfammlung mit*

tbeilte, baß ber S3aron oon Aubeterre, gefjorfam ben oon

SSiUerop, in beS ÄonigS tarnen, gegebenen ©efeblen, un;

oerjüglict) ben SSürgern jum ffieijlanbe, mit feinem Sßolh

eintreffen mürbe. 35er Abbe', nacf)bem er eine mübfelig

erbettelte (Srlaubniß benutzt , um ber gefangenen Herjogin

feine Aufwartung ju machen, febrte jum ©ct)loffe jurücf.

Am anbern SJJorgen wirbelten in allen ©trafen ber©tabt

bie trommeln, alle ©locFen riefen jutn ©türme, unb ein

un$dblige£ bewaffnetet SSolf jeigte ft'cf) oor be3 ©cf)Ioffe3

fcf)wdct)jfer ©eite. Angefdjraubt würbe bie ^etarbe, im

Änall fürd)terlicr)er benn in ber SBirfung; bann prallten

bie öerwegenjlen oor jum ©türme, ober t>ielmel)r, wie

ft'e wdbnten, jum Srobbilb für bie belagerten. Snbem
biefe aber ben (Sntfcf)tuß ju mannhafter S3ertl)cibigung of;

fenbarten, Füblte fiel) ber SD?utb ber Angreifer , ft'e ffoeften,

wecbfelten einige glintenfdjüffe, fal)en einen ifyrer Anfüf);

rer, ben oon gleurac, fallen, unb oerfcfywanben um fo

eiliger, ba je^t auef) bie Äanonen ber Gitabelle U)t ©piet

begannen. SBieberum gewannen bie £>berf)anb bie ©es

maßigten in ber 33ürgerfcf)aft, wieberum würbe ein Um
terbänbler gefobert, unb wieberum baju ber Abbe' b'(Sls

bene auSerfeben. ?ebbaft betrieb ber fein ©efcbdft, ob;

gletct) ibn nod) ba§ ©ebdcfjtniß ber in folgern geflern au$;

geftanbenen ©efar)t beunrubigte, ba ritt ein ber S3aron

oon £ooerac, begleitet oon beS oon Aubeterre Mareclml-

des-Iogis, unb beauftragt, für ben anbern 2ag be3 oon

Aubeterre eintreffen mit 300 Seifigen unb 500 gufjfned);

ten ju oerbeipen. 2)a§ burcr) fotbane Reibung in bie

dußerffe Aufregung jurücfgerufene 23olf gebot ben Unters

banblungen ©ct)weigen, unb ein wilber Raufen fdjletfte

ben Abbe b'Gütbene jum $u$e ber Giitabelle, unb jwang

ibn, 9^amenö be§ |)erjogö baö ©nfleUen be§ Jeuerö ju

befehlen. Allein in bemfelben Augenblicf fd)metterten bie

trompeten, ben Anjug üon 2agenä unb feinen Leitern

ju oerEünbigen, unb wdbjenb biefe in ben SSorfldbten ft'cf)

ausbreiteten, würbe oon einer anbern ©eite ber ©raf oon

la Siodjcfoucault ftcfytbar, ben mit einigen Sruppen bet

Äonig oon 9?aoarra anrücfen lief, bem ^)erjog jum 33eU

flanb. 25iefcr Umjtanb jumal befcbleunigte bie SBicber*

bcrflellung ber 9iul)e. 9?ur mit SBiberwillen fonnte ©per»

non ben Sieijlanb ber Hugenotten annehmen, ungern

mußte Sagend ft'd) gefallen laffen, ben dlvfym ber33efreu

ung beö H^3og§ mit anbern ju tl)cilcn; nicf)t minber

fül)lte bie Sürgerfdjaft fict) oolljldnbig entmutigt bei bem
Anblirfe ber neuen geinbe. ©ie beeilte ft'cf) , nod)mal§

üon b'ßlbenc bie SSermittelung anjurufen, unb an bem^

felben Abenb würben bie 23crgleid)öpttnfte beliebt. GÜ3 fie=

len bie S3arricaben, e6 würbe in ge^iemenber Qjl)rerbietung

bie H erä°3 ut ium ©cr)loffe gefübjrt, ober oielmebr xum
guße ber Leiter, bie ft'e erzeigen mugte, ba alle Eingänge

oermauert. ©er Gommanbant ber ßitabelle trat fein Amt
wieber an, alle ©efangene würben jurücfgegeben, jufammt

ben £eid)en ber ©ebrüber Norman; baß biefe in ber ©tille

beerbigt würben, wollte ber H erJ°9 jugeben. ©anjer 30

©tunben tyattt er ft'cf) oertbeibigt, obne ju effen, noct) ju

trinfen, unb fein ©dmfj ^)uloer mebr war im ©cfyloffe

übrig, ©en erften freien Augenblicf ergriff ©pernon , um
über ben Her3an3 a" ben Äonig ju berichten, unb bittere

Älage über äSiUerop, al§ ben eigentlict)en Leiter ber S3ev=

fcf)worung, ju führen. (So bdtten, fct)rieb Sjeinxid) IH.

jurücf, auf feinen S3efel)l bie oon Angouleme gef;anbelt:

er babe ibnen aufgegeben, ben glüdE)tling ju faben unb

woblbebalten in feine ©ewabrfam ju überliefern, ba e§

feine Abfict)t fei, t»on nun an ibn ju l)üten unb ju f;aU

ten, al6 ben leiblichen ©obn. 2)en fußen SBorten folgte

aber auf bem guße SKiron, ber foniglidEje Jeibarjt, bela*

flet mit S5otfcf)aft ganj anbern Snl)alt§. £>a$ (Spemon

fogleicb alle feften ^>ld^e feineö ©ouoernementS überliefere,

bei ©träfe bc§ 9Jcaiejidt&oerbred)en6, baS foberte SJciron,

im Auftrage feines Äönig6, ber banbelte naef) bem Süilfen

be3 ju S3loi6 oerfammelten, oon ben ©uifen beberrfct)ten

9?eicb6tag§. Anftatt ju geborenen, bereitete (Spernon ft'cf)

ju SBiberftanb
,

jugleicf) fortfefcenb bie früber mit bem Ä6
nige t?on S^aoarra gepflogene Unterbanblung; bie gurcf)lj

um ben SSerlufl einer ©umme oon 360,000 Sb^n., fo für

ibn vg)einricr) III. bei 3amet unb JBanbini niebergelegt, bettle

bis babin wenigftenS ebenfo febr ibn gebügelt, al§ bte S3e*

forgniß, für immer unb gdnjlicf) mit ben Äatbolifen ju

brecf)en. Se^t bot ber Äonig oon 9?aoarra bmldngUc^c

©id)er()eit für ben (Srfafc foleber ©umme, unb fcf)on wa«

ren bie Gommiffarien ernannt für ben Abfct)luß beö S3ünb*

niffeS, al§ ik Äunbe oon bem an ben ©uifen oerübten

SKorbe ganj neue Kombinationen bcrt>orrtef. Auf eine 23er«

föbnung mit feinem foniglicben ßiebbaber jdblenb, beobarf)«

tete ©pernon eine oorftct)tige Neutralität, wdbrenb um fei»

netwillen ber Äonig ben beunrubigenbflen 3weifeln ft'cf) bin«

gab. 6§ fürchtete ber SWonarcf) , wenn er ben boc^mütbi*

gen ©ünjlling jurücfrufe, allen ©roßen feiner Umgebung

ju mißfallen, öorutglicf) aber ben SD?arfcf)all oon Aumont,

ju beleibigen, beffen 3wiftigfeiten mit bem Herzoge ben

ßborafter ungewobnlict)er ©itferfeit trugen, ©oef) ^attci

ntefet fobalb ber S02arfcr)aü be§ ©ebieterS 3weifet oernom«

men, al§ er ber erf!e ju einer Maßregel rietb, voeld)t

unoermeiblict; geworben buret) bie ?age ber Singe. An

onjji
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bcn £of surüdgcfobert, eilte Spernon bem ÜJ?arfd&atI ju

banfen für feine großmütige 33erwenbung : er fomme, il)in

feine Sreunbfdjaft unb feine willigen Sienjre ju bieten.

S3efcl)len möge ber SRarfcbatl, unb mit feinem Siener

fcf)a(ten nad) belieben. Senn feineS 33orgefe£ten 5Befcl;te

ju »oliftreden würbe fretS al§ eine Cuft il)tn gelten. 3Hfo,

unb nie mef)r in ber gleichen Sßeife ju einem ©terblid)en,

bat Gfpernon gefprod)en, unb iji ber beiben 2Cu3föl)nung

ber^id) unb »ollftdnbig gewefen. CRadc) bem SBillen be§

Äöm'gö befeßte (Spernon fogletd) mit feinem aus 2(ngou;

moies t;erbeigefübrten Sußoolf, 4000 Sflann, bie ©tabt
S3loi3, feine 800 Leiter aber fd)idte er, unter bcn S3efel;=

len feine! ©d)wager3, beS ©rafcn »on Srienne, auf Äunb«

fcf>aft auS, ber jroar unroeit 2lmboife »on bem £erjoge

»on 9Jcar;enne ft'd) überfallen ließ, 600 9Rann unb 17

©tanbarten »erlor, unb julefet mit ben Srümmern feineS

SßolfS in bem ©d)loffe ©t. SDuen capitultren mußte. Un=

angefeben biefer l;erben Einbuße behauptete (spernon fei*

nen Sofien, bis er in bem 3uge gen $>ari§, unter beS

ÄontgS Oberbefehl, Ue Leitung be§ $eereS übernahm, meiere

wichtige fünfte in ber Umgebung ber £auptjtabt, aud)

ba§ mutl)ig oertt;eibigte ^ontoife einnahm, allein e8 fanb

in btefcm 3uge Jc>einrid) III. ben £ob, unb »on ber SO?et;r=

jal)l ber im Sager »erfammelten ©roßen voarb als beffen

9?ad)folger ^einrieb) »on 9ca»arra anerfannt. Saju wirfte

(Spcrnon in aller 2Beife, roie aber bem über bie CnbeSlet;

jhtng aufgenommenen $rotofoll bie Unterfertigen bct$u=

fügen, erl)ob ft'd) jwifd)en il;m unb ben 9J?arfdE)dtIen »on
2Tumont unb S3iron ein Sfangfrreit. - Unter biefer Untere

fd)rift bie feinige ju feßen betrachtete ßpernon als »er*

tletnerlid) für ben Stang ctneS Duc et päir, wogegen
bie 9Äarfd)dtle cinwenbeten, baß \f)x 2unt ibnen nid)t er-

laube, im Selbe einen SBorgefefcten anjuerfennen, unb
baß ffe bemnacb berufen, unmittelbar nad) ben $>rinjen

beS fonigtieben £aufe3 ju unterjeiebnen. Ser «Streit

würbe förmlid) »erbanbelt, unb ju ©unjten ber ?0?arfcr)dtIe

entfebieben. Sa ergrimmte Cüpemon l)6d)lid), ober x>ieU

tnebr er freute ftd) ber ©elegentjeit, ba§ $eer ju »erlafc

fen. Senn er wünfebte, be»or er für eine ber (traten*

ben Parteien ft'cf) entfdjeibe, ben fernem S3erlauf ber Singe
abzuwarten, war aud) nict)t frei »on ©orge um ben (Sin*

bruef, ben fein früheres S3enel)men bei bem Regenten bin-

tertaffen baben mußte, unb ber »erftartt burd) (Sretgniffe

au§ ber jüngften Seit. Sn ber ^Belagerung »on Sargeau

fübrte Cüpemon ben Äönig nad) einer bem ©ewebrfeuer

ber ^Belagerten befonberS aufgefegten ©teile. ©S würben

biefem jur ©eite jwei IwfjunFer erfdwfTen, unb leid)t(id)

ließ er ft'd) Überreben, baß (Spernon in ber 2Cbftdt>t feinen

£ob berbeijufübren, ibn, obne ben ©d)u& einer JKüjtung,

ben feinblid)en Äugeln aufgefegt babe. S3ci ber Cnnnabme
»on (StampcS b«tte (Spernon bei einer Äird)e ©d)u^wa-
d)en aufgehellt, i>ie aber bie 9?aoarrefer bom ^3lünbern

nid)t abgalten lonnten. Sa eilte ßpernon l)inju unb er=

legte eigenbdnbig einen ber Trabanten be6 ÄonigS t>on

9*a»arra, biefen hiermit auf baS 2tußerfte berle^enb. Qpen
non fam, bei bem Könige ft'd) ju beurlauben. „Ne me
reconnaissez - vous pas pour votre roi,' ;

fragte biefer

am ©d)tuffe einiger in leibenfd)aftlid)er Bewegung üorge*
2f. (Sntott. \>. 5ÜJ. u. Ä. (Srftc ©ection. XXXV.

brachten SBorte. 2Beld)en ber ^erjog entgegnete: »qu'il

estoit son tres - luunble sujet et serviteur; qu'il n'y

avoit personne dans le royaume, qui eust desiiö

plus ardeinment que luy, de le voir sur le throne,

si le roy son maistre venoit ä luy manquer, qu'il

ne feroit jamais rien contre son Service; qu'il ai-

meroit mieux mourir, que d'en avoir forme la pen-

see: mais qu'il supplioit tres - liuinblement S. M. de

l'excuser, si estant d'une religion differente de la

sienne, il ne pouvoit demeurer aupres de sa per-

sonne, ne croyant pas le pouvoir faire sans blesser

sa conscience." (£§ ft'el biefe 3lbfd)iebgfcene oor, wie

(gpernon eben ben ?eid)nam bc.S oerftorbenen ÄönigS nach

ßompiegne gebrad)t batte, unb fanb baS JBeifpiel, burd)

feinen 2tbjug bem $eere gegeben, Diele ^adjfolger. Iluj

feinem Sfüdauge befal; er ftd) ba3 für t'bn »on ©allerm

bewehrte 2od)eS, bann ging er burd) 9)oitou nad) 3lngou=

lerne, beffen Sitabelle er, gleid) jener üon ©aintel burd)

neue 2Berfe oerffdrfte, jugleid) aber einen lebhaften Ärieg

führte mit ben Sigifien, feinen unb be3 ÄonigS Seinben.

©ie bemeijterten ft'd) ju Simogeä ber 6ite, fogleid) war

(Spemon jur ©teile, um bcn ©rafen »on S3entabottr, ber

ben übrigen &beil ber ©tabt nod) behauptete
,
ju entfern.

S5ei feiner 3(nndf)erung jcrjrreutcn ft'd) bie Seinbe, unb

mit unerbittlicher ©trenge »erjagte ber ^erjog alle bieje*

nigen, bie eineS (SinocrjTanbniffeS mit ibnen üerbdd)tig.

dt nal)m aud) ö. ©ermain unb fd)ien ber Rebellion in

Simoft'n wolljldnbig 5Kci(?er ju werben, als bie S3otfd)aft

»on S3illeboi6 ibn nad) #au\e foberte. Siefe gewattige,

beinabe unjuganglid)eS3urg, füblid) bon 2£ngouleme, batte

ber (5t)eoalier »on 2lubeterre burd) Überfall gewonnen,

©enötbigt ju einer regelmäßigen Belagerung fanb 6per=

non in be§ Drte§ ©elegenbeit bie größte ©d)wierigfeit für

bie 2utffü()rung feiner ©efd)ü^e; als biefe überwunben,

war bie SSefa^ung balb babin gebrad)t, auf ©nabe fid)

ergeben ju muffen, ©nabe boffenb ließ ber ßommanbant,
93caumont, mittels eines ©trideS in ben ©d)loßgraben

ftd) berab: in ber 2uft noeb würbe er erfefjoffen. Sann
flrenge ©d)au über bie übrige 33efafcung baltenb, fd)idte

Gpemon jum ©algen alle biejenigen, fo bei ber 23erfd)wö;

rung »on 2lngouleme beteiligt gewefen. Sbrer fanben

ft'd) 18. Sn feinem ©ouüernement ftd)er, fonntc @per*

non wieber mit ben ^reig^niffen ber S'cacbbarfcbaft ft'd) bes

fd)dftigen. SaS ©d)loß »on S3ourg, an ber ©ironbe,

war nod) »ertbeibigt bureb ben tapfern la Souift'ere, wdl)*

renb bie ©tabt ben Sigifien jur S3ettte geworben. Sen
Gntfafc beS ©d)loffeS bewerfjlelligt ßpernon, jugleid) ben

Gommanbanten für feinen Sienjt gewinnenb: inbem er

aber bie S3efa^ung wedjfelte, »errietb er atlju beutlid) bie

2lbft'd)t, ben Dxt für ft'd) ju begatten, unb baS fonnte

ber 9flarfd)all »on SKatignon, in beffen ©ouoernement
SSourg gelegen, fo wenig, wie ber Äonig zugeben, ©eine

Eroberung mußte (Spernon fabren laffen, nid)tSbe|towe;

niger fanb er ft'd), ba $einrid)'3 ^. Übermad)t nid)t Ian=

ger jweifelbaft, in bem ^»eere ein, weld)eS jum anbem
SDtalebie ^Belagerung »on *Pari3 unternabm, 1591. 9?acb-

bem er bei ber (Sinnabme »on 6l)artreS unb 9?opon ge=

bient, würbe ib
;m bie (Srlaubniß bewilligt, feine eigenen
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Tfn^clcgnibctten 311 befolgen , b. b. e§ würbe ihm ein

Auöflug mich Boulogne verftattet, wo feine £errfct)aft

Mir* bi« Umtriebe ber üigifien bebrobt. An ber ©pi£e von

500 Sieifigen legte er ohne vf)inberniß ben 2Beg jurücf,

aber auf ber heimfahrt erwarteten feiner an ber Autbie

füblicbcm Ufer ber .^cvjcg von anmale, auf bem norb=

lieben Ufer ber ügifüfcbe ©otwerneur von Sftonireuil, Wlau

gnieu, mit einem auSerfefenen SSolfc. Snbem beS Grpcrs

non Siortrab in bie Autbie ftet) (lürjte, bract) SJJaignicu

au$ bem Jptntcrbalte hervor, wenbete Kpernon fief) jum
2Biber|ianb, unb e§ erfolgte ein§ ber glan5cnbjlen ©efedbte,

ba§ mit ber gdnjlicben äerfireuung ber l'igiften enbigte.

Jbrcr Slud)t von jcnfeitS 3cuge, vernebmenb, baß bie

SDtaümteu, Skter imb ©ohn, wie auch, ihre vornebmften

SDfficiere gefangen, beeilte Aumale ftd), fein SSolf in ©i=

dberbeit ju führen. £>bne fernem SBibcrftanb würbe

ber Übergang vollbracht, unb feinen Sftarfct) gegen Sfovjon

fortfe^enb, meinte ©pemon im Siorbeigeben ber SÖurg «Pier;

refonbS fidt) ju bemächtigen , von wo au$ ber Hauptmann
ffiicur burd) unglaubliche Sapferfeit unb ä>erwegenl)eit

©ebreefen trug in bie fernfren ^rovinjen. Aber 3?ieur

wachte, unb (Spernon ließ ab von bem SScrfucbe, ber ihm

einige 3dbnc föftere; eine glintenfugcl war ihm buref) ben

S3acfcn gegangen. Sen in jenem gelbjuge erlittenen SSer=

lutf burd) neue SBerbungen ju erfefcen, befcfydftigte ftet)

in feinem ©ouvernement t>on Angoumoiö ber |)crjog, alS

er bc3 35ruter3 gewaltfameS 6nbe vernahm. £>bne ©aus
men backte er 500 CSuirafffere unb 500 Ard)ibuft'ere nact)

ber Provence ju führen, aber e§ foberte feinen 33eijtanb

Ubcmincs für ba§ belagerte SBiüemur, in £luercp, unb

folct)en ju verweigern, erlaubten bie Umftdnbe ntc^t.^ 3ns

bem Kpcrnon feine Sruppen ju be$ £t)emineS Verfügung

ftellte, batte er bereits ben bobern £>fft'cieren feine eigents

lict)e SSillcnsmeinung eröffnet: ben ©cbein be£ ÄriegeS

folltcn ft'e nur bewahren, jebeS entfebetbenben ©efecbteS

fid) enthalten, AÜ3U bucbfiäbttcb würben biefe Anorbnungen

befolgt, unb e§ mißbrauchten bie an be3$erjog£ flrenge3ucbt

gewohnten ©olbaten gar balb ber 9kd)ft'd)t ihrer SSefebBs

laber. Sie Ard)ibufiere, fo>-g= unb orbnungStofer 9?ul;e ftet)

bingebenb, würben um bie Mitternacht be$ 18. Suni 1592

von bem £erjoge t>on Sopeufe überfallen, unb bis auf ein;

bunbert etxva niebergemaebt. ©einer SBaffcn Schimpf,

feiner ©olbaten Süermilberung , boten bem £erjoge eine

willfommene ©elegenbeit, ber gcljbe weiterer £bei(nal)me ftet)

ju entheben, unb beä ÄonigS bringenbfte S5efel)le tonnten

ibn nietjt anfpornen, ju ber 9?ettung »on 58illcmur fer=

ner ju wirfen. 9Äit unerbittlicber Strenge bejtrafte er bie;

jentgen, beren Unorbnungen ben SSertufi berbeigefübrt, unb

wie berfelbe taum bureb neue Werbungen erfe^t, mußte

ber langft beabftct)tigte SKarfct) nact) bem 9?l;one angetreten

werben. 2lm 6nbe bc& 2(ugu(tmonatS erreichte ©pernon

bie 9)rot>ence, wo tro^ fetner gebauten ^3erf6nlict)feit, bie

ropaüflifcbe spartet genötbigt gewefen, jtet) il;n »on bem
Äönige jum ©ouüerneur ju erbitten. i£)enn t$ tyatten

beä ia Sialette Veteranen, burct)au§ Öa6cogner, ben £5es

börben allen Geborfam »erfagenb, ben (Sntfcblup offenbar

ret, ber Ciga fid) ju ergeben, falfö ein anberer, benn ber

25ruber, ben unvergeßlichen 2Cnful)rer erfefjen follte. Un=

gern ber 9(otl)wenbigfeit weiebenb, ernannte ber Äönig
nict)t jum ©ouoerneur, fonbern jum ©enerallieutenant

ber in ber «Provence aufgcftellten Sruppen ben von allen

©citen empfoblenen ^Bewerber. %n bie 10,000 «Streiter

unter feinen gatynen vereinigenb, bewerfjrelligte ßpernon
ben Sntfag von gapence, bann belagerte er ^Rontaurour,

beffen iöcfal^ung, 900 ©avoparben, auf ®nabe ftd) er:

gab, nact)bem jeglicbe Kapitulation \i)x verweigert worben.

SMerjcbn ber ^^uptlcute ließ ßpernon bntfen, 500 von
ben (Gemeinen nact) ben ©aleeren abfübren, bann febrieb

er auf ben 25. ©cpt. einen Canbtag nacb Srignoleä auS.

Sa fanben ft'cb ju U>m viele ©bie, bie jeitber in ber ©e^
genpartei gewefen, bie ©rdft'n von ©ault, mit tbrem

©obne (5requp, ber ©raf von Söar, aiiüeneuoe = 5üauj

claufe, (Sajtellane - Sejaubun , ber 6l)cvalicr von Gaffel*

lane = Jöiofe, ber S3aron von Srefc, 2(lagonia = 9Äeirargue5,

unb e§ ließen, bureb folct)en Abfall erfct)recft, für einen

partiellen grieben bie eifrigsten Sigtjlen SSorfct)ldge ver'

nel)men. Sn bem Moment, bie Unterbanblungen ju er=

offnen, legte (Spernon ftet) vor 2£ntibe3, unb e6 jog bie

Äkfafcung, nact) turjer SBetagerung, mit allen Äriegäcb*

ren, am 6. See. 1592 au3, bie ßitabelle hingegen erlag

am 23. See. bem auf fi'e gerichteten ©türm. S$on tbren

Süertbeibigern fd)icfte Crpernon 23 jum ©algen, bte übrU

gen nact) ben ©aleeren. Sn bem bierbureb veranlaßteu

©cbrccfcn ergab GianneS ftet) ol)ne SBiberßanb, unb ßrper^

non verlegte feine Artillerie unb tbeilwetfe feine Gruppen

nact) 33rignole3 unb ©t. Srope6, wo er bie Anlage von

ßitabellen beabftct)tigte. Sag tonnten bie ßnnwobner il;m

nid)t verwehren, aber e3 verbreitete ber SBau biefer 33as

füllen aligemeineö 9J?i6vergnügen im v}anbe, ba§ ol;ncl;in

febwierig wegen ber an webrlofen ©efangenen verübten

SQceßeleien. sJ?ur bie firenge, von bem $erjoge bei feinen

Gruppen eingeführte Si^ciplin webrte einer tbdrigen Aus

ßerung biefer unfreunblicben ©timmung. Sie von beibea

Seiten für ba$ griebenögefcbdft ernannten, unb in ©-
SRarimin feit bem 22. San. 1593 verfammelten (Sommifi

farien trennten ft'cb, obne ju einem 9?efultat gelangen ju

tonnen, unb ßüpernon, bem ber ilanbtag in 33rignole$,

bm 9 9Ädrj, bie «Kittel für ben Unterhalt von 800 9iei--

tern unb 1500 Äned)ten bewilligte, eröffnete ben neuen

gelbjug mit ber 2Begnabme von ©arbane unb Auriol.

Ser (Sommanbant von Auriol, Hauptmann le S5lanc,

mußte, naebbem er eine mehrtägige ^Belagerung au§geböls

ten, auf ©nabe ft'cb ergeben: er, alle feine Dfftctere, ©er;

geanten unb Korporale verfielen bem ©algen , bie ©emei:

nen ben ©aleeren. 2M be§ 6ntfe&en$ bequemte ftet)

bie ©tabt ArleS in Kpernon ihren ©ouverneur anjuerfen-

nen, auet) jeglicher ßonfoberation mit beffen ©egnern af>^

jufagen. 3n ber Stacht vom 12. April ließ ber $erjog

buret) ?>etarben jwei Äljore ber ©tabt Sföarfeille fprenaen,

bie 3eit aber, bie er mit bem gdllen ber 3ugbrttfte w*
br, ließ bte S5ürger jur S3eftnnung tommen. 23«m einex

unjd()tbaren CKenge bcbrdngt, entflohen bie Angreifer/ um
in ber ©rjlürmung von 9?oqueuaire ihren ©rttnm auöju=

laffen. Sa würben alle erbenElicbe ©reuel »erübt, ber

Hauptmann ffiourbon, -ber Konful, 30 üBürger aufge=

fnüpft. Am 1 . SDrai betrat Kpernon verwüftenb ba§ ©e-

t
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biet »on Air. 2>ie SDcüble bei bem 9>ont be HCre, fo

burd) eine Gompagnie Sttarfeiller »ertbeibigt, ließ er nefc

men, ad)t ber 33ertbeibiger benfen, wofür bet ©raf »on

GarceS an ad)t ©efangenen baS 33ergeltungSred)t übte.

©en ßambeSc ftd) wenbenb, empfing ber £erjog »on ben

Cüonfuln »on ^eliffane, Alenfon, Sflalemort unb 2tten,

aucb »on Stöbert »on 9)orcelet, bem $errn »on goj, ben

Sreueib, ober »on feuern trieb eS ifyn an, ber £auptftabt

ftd) ju »erft'cfjern. Am 17. 3uni bemetjterte er fxd^ beS

in ü)rer Wafye, auf einem SBübel belegenen 2l)urmeS »on

(Sntremonb. Am 22. beftürmre er baS Ciapucinerfloiter

unb baS^ofpital, fünfte »on großer 33ebeutung für ben

Angriff. @r traf auf entfd)loffenen SBibcrjknb, ber ju

einem kräftigen 2CuSfalI fiel) Weigerte. (Srfrifdjungen ben

greunben unb £anbSleuten jujutragen, wagten bie 33ür;

gerfrauen ftd) mitten unter bie ©.treitenben , unb nict)t fei-

ten , in fold^er SBerwirrung bewegte fiel) baS ©efect>t, wur;

ben jene grauen »erleitet, geinbe ju erquiefen. (Spernon

genötigt, fein Sager nad) ber |>öbe »on ©. Grutrope ju

»erlegen, fanb biefe ©teile »or allen geeignet ju bem S3au

einer ßitabelle. Wü unglaublicher £f)drigfett würben l)ierju

bie arbeiten betrieben, unter bem ©ebufce »on fiebert fd)wes

ren, gegen bie ©tabt gerichteten ©efct>u^en. 33on ben

Anflrengungen beS £ageS pflegte ber £erjog frei) am ©piel*

rifebe, in einem feinem ©ejelte anfroßenben ©artenbaufe

ju erholen: biefeS 2ujtl)auS erfat) fiel) ein ftdbttfct>er (Eon;

jfabler jum Siele (ben 9. Suli), unb feine Äuget evfct)lucj

; jwei ber ©pteler, jerfd)metterte ben ©pieltifd) unb bie

©tül)te, unb »erlebte bergefralt buref) bie auffabrenben
' #oljfptitrer ben $erjog, baß biefer mebre £age lang für

tobt gebalten würbe, £)urd) folgen ©lauben unb buret)

! eingetroffene 33erftdrFungen ermutigt, wagte ber ©raf »on

I GiarceS einen Angriff auf ©t. (Sutrope, bem abermals

I
Unterbanblungen folgten. Ausgemad)t war nid)tS, als

! bie 9cad)rid)t eintraf »on beS ÄonigS 9eeligionSwed)fel unb
i »on bem mit bem £>erjog »on 9Jca»enne »crabrebeten Ans

ftanb ber SBaffen. 2BaS biSljer in bem Steige ber 2eü

benfebaften, meijl nur »on ©egnern, empfunben worben,

: bie Anmaßung , bie$ärte, bie Staubfud)t beS ©enerallieu=

i tenantS, baS würbe felbjt erklärten Anfydngern unerträgj

|

lieb, fobalb i(;nen 3ett jum üttad)benfen unb 25ergletcr)en

! bewilligt. S3efonberS erregten bie (Srpreffungen allgemein

j

nen Unwillen. 3n feinem ben $erjog anflagenben 9ftani=

feft fagt 6ajl:etlane;S5ejaubun: „Quels tresors et quels

ruisseaux de richesses faudroit-il, pöur desalterer

cette soif inextinguible, que la substance et le sang
du peuple , tant de fois suce par cette sangsue , n'a

jamais pu etancher? Si nos predecesseurs avoient

ecrit ce que nous avons vu, par les effets de ses

debordemens, ou par ses depenses inappreciables,

nous en reputerions le discours fabuleux ; et ce que
nous en laissons ä la posterite, ne sera peut-etre

pas recu pour veritable; car d'affirmer qu'un pays
aussi sterile et aussi petit que la Provence, apres
les ravages de cinq ans de la guerre la plus cruelle

et la plus debordee qui se vit jamais, ait, sur ses
derniers abois, pu payer trois ou quatre millions

d'ecus en subsides efr impositions au sieur d'Eper-

non, et qiroutre cela les soldats aient vecu a dis-

cretion, et pille indifferemment amis et ennemis
avec toutes sortes de licence, et que ces ravage«
aient presqu' egale les sommes en argent, si l'on

n'avoit en main de quoi le montrer, il vaudroit mieux
s'en taire que d'avancer une chose si excessive et

si incroyable."
#

2)te S5efcbwcrben ber miSbanbelten tyxo-

»inj erweeften bie 2lufmerffamfcit be§ Äonig6, ber an

ftd) fd)on bejweifelnb bie treue @rgebenl;eit beö ^erjogö,

befonbere 2lufmerlfamfeit ben 2lngelegent;eiten einer ©renj;

prowinj jujuwenben^ fiel) »erpflicbtet füllte. 3um ©d)eine

übertrug er bie Prüfung ber »on ben ^3ro»encalen erbo-

benen Sefcbtrerben bem ßonne'table »on Sftontmorenc», in

ber ©tille aber empfingen SeSbiguiereS unb £>rnano bie

SBeifung, eine Bewegung, bie allenfalls gegen (Spernon

gerict)tet werben fonnte, ju unterfitü^en. Sag biefe ^Be-

wegung niebt ausbleibe, erwartete ber Äönig nacb ben

fcf)riftlicben2tuffoberungen, fo er an ben SCcarquiS b'Drai;

Jon, an gorbin ©aint = 6anat unb anbere (Jbelleute ber

?>ro»inj ergeben laffen. Sm ©egentbeile trafen biefe ©d)reü
ben allerwdrtS auf 3>»eifel unb Unentfd)loffenbeit ; fo leb=

baft bie Aufregung, fo freute bod) jeber bie fd)were ^>anb

beS ©ewaltigen, unb ben mdd)tigen SBeiftanb, ben ein

9kd)bar unb naber 2fnt>erwanbtcr, ber ßonne'table »on
SDcontmorenc» , ©oüüerneur »on 2angueboc, it)m reichen

fonntc. 25en ßonne'table ju befugen, fubr Spernon bin=

über nad) ^ejenaS, unb gleict) ließ CeSbiguiereS, »oll Un=
gebulb über baS feige ©d)wanfen berjenigen, fo am mei;

ften »on bem ©turje beS 2"»ranncn ju gewinnen batten,

200 Leiter unter 23intimille - Souröej in bie ^rooence

einrücfen. S3ei bem 2fnblicfe ber ^Bewaffneten erboben ft'ct>

bie 3weifelnben; gorbin ©aint = (5anat empfing beS ©ra;

fen »on ßarceS 23erfpred)en , baß Crpernon bei ber 2iga

feine $ilfe finben werbe, unb eilte jurücf nad) ?5ertui6.

2llSbalb bewaffnete ftd) auf feinen Stuf bie SBürgerfcbaft,

unb unter bem Stufe : „vive le roi et la liberte," würbe
am 20. 9Jo». bie S3efa^ung ausgetrieben. £>em JBeifpiele

folgten obne ©dumen bie meiften ©tdbte, unb einjig bie

Gitabetle »on Soulon unb bie £our be S5ouc festen ben

Angreifern SBiberftanb entgegen. 2(ud) baS 2ager »on ©t.
ßutrope wäre »ertoren gewefen, bdttert bie 58erfd)wornen

nur baran gebaut, ber Übergänge »on 9Jl)one unb ©u«
rance fieb ju bemeijlern, unb l>termit bem ^erjoge ba§
2anb ju »erfcbließen. S5itter baben fie biefe SSerfdumniß
gebüßt, obgleich Spernon, naebbem er mit ben in Sangue*

boc gefammelten 400 9teitern ©. Gutrope erreid)t, »er»

urtbeilt fd)ien, ein müßiger 3ufd)auer »on ben gortfcbjit;

ten feiner ©egner ju bleiben. ©ct)on am britten Sage
fiel bie Giitabelle »on Soulon; ber ßommanbant, ber

©aScogner ©ignac, würbe in tyrer S3ertbeibigung mit eU

ner ^)artifane burcr)bol)rt , bie ÜÄebrjabl feiner ©olbaten
ermorbet. ^)eliffane würbe am 13. ©ee. eingenommen,
einige Sage fpdter aud) SJcartigueS. Sn ber Sour be

S5ouc würbe allein ber ?)ro»encalen »erfd)ont, alle ©aS-
eogner mußten am ©algen ober bureb baS ©djwert fter^

ben. TAi ©tdnbe »ercinigten fiel) ju einer SBittfcb^rift an

ben Äonig, um bie Abberufung beS ©ebaßten ju erlan^

gen, unb baS Parlament »on 2lir erließ Aüocatorien an
37*
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alle, fo in befffii £icnften verharrten. Snbcm btefcS

$ar(anwnt jugleid) bie gcfe&lidje 'jfatorttdt be? Äonig? an=

rrfntnenb, bcn #erjog aller ©rünbe jit einer gortfefcimg

be8 tfrieg? beraubte, fab ber frol^e SÄann fid) gemüßigt,

von bem Parlament, von bem ©rafen von (larcc?, von

ben lanbfchaftlid)cn *procuratoren dommiflarien ft'dE) ju

erbitten, mit welchen bie ©runblage eine? Dauerhaften

^rieben? ui vcrhanbcln. hierum abfeblägig befcbieb'en,

erneuerte Sperrten Snbe Januar 1&94 ben Verfud), fid)

ber ©tabt Air ju bemächtigen, unb von ba abgewie=

fen, fiel er auf Aiguille?, wo ber SBtberfranb unbebeus

tenb, ober bcjro unbarmberjiger ba? ©crnc^el unb bie

Vcrwüjlung. Alle, bie unter ©ewel)r ft'cb betreten lajfen,

würben niebergemaebt ober gebenft. SDie Befa^ung von
©t. ßanat erbielt freien Abjug, Pambe?c, 9ftartgnane, 2re£,

©t. SKartmrn unb ?Kian? öffneten ihre Sbore, ein beftige?

©efeebt, ben 19. gebr. am guße ber Vcrfdjanjungen von
©t. Sutrope geliefert, blieb unentfdbieben. SBäbrenb ber

Vanbtag ju Air, ben 8. $D?ärj, befchloß, 1200 «Reifige, 100
Arcbibufiere unb 8000 gußgänger bem ^erjog entgegenju=

frellen, hielt biefer mit ben ©emeinben feiner Botmäßigfett

einen l'anbtag ju SRiej, um fein Verfahren ju redbtfertigen,

jene? ber ©egner ju verbammen. An ber ©pi^c eine? $eere?

von 11,000 9Äann fcr)ien er fogar bem Äonig fürd)terlid),

nnb empfing beehalb Sobann Saftn, jugleid) mit bem
auftrage, an ber Beruhigung be? ifanbe? ju arbeiten, eine

boppelte Snftruction: von lange her burd) Sntriguen aller

Art berüchtigt, unb baher geeignet, nach Abvenant in fei=

ner ©enbung entweber anerfannt ober verleugnet ju wer;

ben, feilte ßaftn, im galle er be? ©rafen von @arce?

Partei ju fdnvad) befinbe, nid)t nur be? $ofcö 2t;cilnahme

an bem Vorgefallenen in Abrebe ftellcn, fonbern auch be?

©rafen ^roceß einleiten. Vor folcher 9tieberträchtigfeit

würbe ^einrieb IV. burd) £e?biguiere? bewahrt, al? ber

nm 2. April 1594 in $>ertui? mit 1500 Fußgängern unb
500 Sieift'gen eintraf unb burd) feine Bereinigung mit Sar*

ceä ba? ©leid>gewid)t jwifdjcn ben ftreitenben beeren her;

freute. 2£ber e? erfranfte ile?biguicre?, baß er erft am
24. April bie £>urance übcrfd)rciten fonnte, 2Cngeffdr)tS

ber fernblieben, in üttalmort unb ©ena? concentrirten Srups

pen. 3n bem am 25. April bei SDurgon gelieferten ©es

fed)te würbe ßaftcüane^Bejaubun be? Boper ©efangener.

Boper beeilte fid), bä bem <£>erjog um feine? ©efangnen

Leben ju bitten, verfd)wieg aber Den tarnen, benn er er=

innerte fid) ber Ijerben 2(ugbrüde in be3 S3ejaubun Wlanu

fefr, wußte aud), baß biefem Spcrnon ben an feinem 58ets

ter, bem ©aScogncr @tampe§, »erübten Wloxb jufd)reibe.

©tampeS war ber ©efangene gewefen »on bc6 ffiejaubun

S3ruber 2Impu?. S5oper wünfd)te, baß fein ©efangner

bem ^)er^og 2)anf abmatte für bie ihm erwiefene ©nabe,

unb biefer " ?)flid)t entlebigte ftch 35e.iattbtm, ol;ne ba§

SSifter aufjufchlagen. 25em ^er^og fiel e§ auf, baß ein

Wlcmn, ber einer Verpflichtung gejiänbig, Urfad)e haben

fotlte, fein 2lntli£ ju »erbergen, unb fragte um ben 9la;

men. 25er mußte enblid) genannt werben, ber |)erjog

gab ein Beirben, unb in feiner ©egenwart würbe ber rit*

terliche, hocb^cbilbete SSe^aubun burd) einen «Piflolenfd)uß

ju Jöoben geftrerft. ©leid) baratif, am 1. 9Äai, üermit*

telte fiafin einen 9?affenfti(l|lanb für brei Monate, beffen
Verlängerung um bie gleid)e grift ber Sonnc'table am 19.

V(ug. burebfe^te, jugletd) mit ber Sfättmung ber Gifabelle

v>on ©t. Sutrope. ©te würbe an tfaft'n ju ©equejicr überge-
ben, halb aber gegen bie genommene 2(brebe oon ©runb
au? gcfrfjleifr. 2l'ud) in anberer SSe^ichung würbe ber

2lnf!anb nur unoollfemmen bcacr)tet, l
l
igiften, JRopalijlen,

©aneparben, üflarfetller unb beä ^er^ogg oon Spemon
Slnbdnger wetteiferten fortwährenb in Verwüjlungen unb
©ewaltthätigfeitcn, obgleid) fid)tlid) be§ |)erjogö ©fern
erMeid)tc, feitbem ber .König ihn fuöpcnbirt tjatte in bem
&ricg£ befehle ber ^»rooence/ 9htr ber ©räft'n »on ©ault
S3rud) mit Sarceö unb beö (Sr^bifchofä ©enebrarb S3emü;
hungen um bie SBicberbelebung ber ßiga, fonnten il>n auf:

fobern ju neuen ^Öffnungen unb 2(nflrengungen. ©tatt

bie oon bem Äönig ge^olene Verlängerung beS 2Baffen^

jtttlj!anb§ anjuerfennen, nahm er bie üöurg ©oulierä,

beren SJeftfcer, wie alle gorbin?, ihm fJetS feinblid) unb
verhaßt gewefen, er üerwüffete bie ©ebiete t?on Som
Ion, (a ©arbe, la Valette, 2Cir, foberte, als S3af«
ber grieben?b<^nblung, feine Anerkennung in ber ©igen*

fd)aft eine? ©ou»erneurö, unb erpreßte, von bem uns

ter feinen "tfufpirien im jebruar 1595 ju S?iej »erfam»

melten Canbtage bie ©cnehmigung aller feiner gewalt--

thätigen ^anblungen. 9?icr)t gewad)fen ft'd) fühlenb ben

f)iopalifien unb IMgijlen jugleid), üerbünbete er fid) mit

9J?apenne, benfelben anerfennenb alö ©eneral- Lieutenant

ber Ärenevon granfreieb, unb von bemfelben hiergegen

feine Betätigung als ©oueerneur ber Provence empfan:
genb. Sn SÖ?arfeille, bem ^auptfi^e ber ßiga, würbe ber

^)erjeg aBbalb in ber ihm von 9)?apenne verliehenen Ott*

genfd)aft anerfannt; baß 9?ämlid)e gefd)al) in 2lrle§. VU
telli, ber für ©avopen S3erre behauptete, würbe au§ eis

nem geinbe be§ ^erjog? Verbünbeter. gür ihn erflärte

fid) ©aint = 9foman§, einer ber bcrül;mteffen Anführer ber

iMga. £>urd) Verratb von GarceS au6 bem S3eft(je von
©alon geworfen, wirb er in bem baft'gcn ©cblojfe ©aint;
9?oman? belagert. Sbtn eilt Spernon ju $ilfe, unb bie

Burg von ©alon belagernb, wirb GsarceS in ber ©tabt
belagert. 3lberma(§ um Beifranb angerufen, überließ Leos

biguiere? feine Eroberungen in ^)iemont, jumal ba? um
mittelbar bebrohte ßavore, ihrem ©djidfal, unb ?Ilpen

unb 2)urance überfd)reitenb , warf er 2cben?mittel ur

Volf in ba? in £afi von bcn geinben verlaffene ©aü>:

Sn ber Dichtung von 9?ogne? ft'cb jurüdiiehenb, fd)ti

Spernon an ©aint = 9?omans, ben Vertl)eibiger ber Bu ^
Von ©alon: , ;

.Te suis venu au pas vous secourir, je

nie retire au trot, mais je vous promets, foi de
Chevalier, que si vous tenez encore quinze jotirs,

je viendrai vous delivrer." 35ie 14 Sage waren aber

nicht berum, al? bie Burg, am 22. April, mit ©türm
genommen würbe, mit Aufnahme ber granji?faner-- unb

ber ©t. i?aurentienfircbe. Sben hfltte Spernon einen Be=

fud) empfangen von be gre?ne, bem foniglicben S3evol(-

mäd)tigtcn, ber ihn bebeutete, baß er bie ^rooinj ju

räumen habe, tnbem biefelbe anberweitig vergeben fei.

35em entgegnete in jorniger Bewegung (Spernon, er^ habe

mit feinem unb feine? Bruber?, mit feiner Angehörigen

UM
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unb greunbe SSIut ba§ 2anb ben ©avoparben unb Stgf*

jlen entriffen, nur Ungere,cbtigfeit fonne ihn be6 auf fok

d)e$ erworbenen 9?edt)teö entfern wollen. Surcbbrungen

oon biefem 9?edjte »erbe er mit ©ewalt baffetbe behaup^

ten; füllte baS ©(tief ihm ungünfrig ftd) erzeigen, fo be;

ft'f<e er in feinem Segen ba§ bittet, eine Entehrung nid)t

ju überleben, ©er 2lbgeorbncte bebrol)te ihn mit be3 Äo-

nigy Ungnabe: , ;
Qu'il vienne," verfemte jener, ;

,je lui

servjrai de fourrier, non pour marquer, mais pour
brüler Jes logements sur son passage." Sn etwaö

beruhtgt, willigte Epernon nad)mat3 in einen ©tillftanb,

ber bis jum November 1595 verlängert, nach, altem

S3raud)e gleid)wot nid)t in gänzlicher Untbätigfeit hinge;

iben fonnte; fo lieg ber £erjog j. SS. jroei ^Parlaments*

rätbe auf ihrer Svüdreife Don Signe aufbeben. 3u bem
ilonige nad) 2pon berufen, trat er nur jogemb bie gabrt

(iin;^ SSolence hatte er nod) nid)t erreicht, al§ ber Sftonard)

'genötbigt, ber 9corbgrenzc zuzueilen. 3n jener ©tabt er;

puarteten aber ~beS JberjogS ber Eonnetable, 9?oquelaure,

pe greSne unb ^ifani, unb von ihnen würbe er in be3

ÄonigS Spanien bebeutet, in bie £dnbe be§ ^)erjog§ von

©uife fein ©ouvernement nieber^ulegen. £)hne in wettere

Erörterungen ftd) cinzufaffen, ging er feincö S53ege§ ju*

rucl; ber greunbfd)aft von Spanien gewiß, burd) bie

üerficbcrung feiner JKeftbenten SftonS in Surin unb Qaiu
men» in 9)?a;lanb glaubte er gegen ben SBillen Ttller in

"einer (Stellung ftd) behaupten 51t fonnen. allein es? eilte

l)m voraus ber 9?uf von beS ÄonigS Entfcbließung, unb
lille ©efdnvinbigfeit unb Shdtigfeit waren nicf)t t;tnret=

tt)enb, um bem beinahe allgemeinen abfalle ber ©täbte
Unb beS 2(belS vorzubeugen, ©elbfl 3)onteüej;33ououS

: Unb ber Ebevalier, fein S5ruber, bann ber Hauptmann
Soper vergaßen ber fo oft erprobten Sreue, um welche

'Ipernon meinte, baß feine 2Cngelegenbeiten in ber ^)ro;

>ence fretS gebeiben müßten, „parcequ'il avoit deux
jons boenfs et im bon bouvier." SjououS bemeifferte

'id) ber ©täbte 9?iez unb ÜWouflierS, um ft'e bem £cr;

,oge von ©uife ju überliefern; in 2(ulpS würbe bie ganze

jöcfa^ung, burd)auS ©aScogner, von ben 33ürgem er;

norbet. feSbiguiereS, ber als ©enerah Lieutenant unb
MS 9J?entor bem £erjoge von ©uife jur Seite gefiellt,

imterwarf bie obere Provence, wdbrenb ber Jperzog felbfl

n langsamen 9Jcdrfcben ber Surance jujog. ©er beiben

jleicbjeitigeS Eintreffen in 2ttr würbe burd) einen *Parla;

nentSfd)tuß gefeiert (ben 17. 9coü. 1595), ber allen

Sölbnem Epernon'S, norjuglid) ben ©a^cognern, aufer;

egte, baö 2anb ju räumen unb binnen ad)t Sagen bie

3on il)nen befeljten ^)la^e an bie föniglidjen ßommiffarien
ju übergeben, bti angebrobter harter ©träfe. S3ergeblii>

fid) abmülienb, bem unaufbaltfamen ©trome ber offene
iidjen Meinung ju wiberfleben, unb in bem S3erfud)e, an
er ©pi£e üon 200 2Äann ben galt üon ©ifteron auf^u=

batten, ganj eigentlid) feine ©d)wad)l)eit offenbarenb, Ijatte

Epernon jute^t nad) 23rignole6 ft'd) jurücfgejogen, nad)
bem fünfte, ber al§ ^)auptftabt ibm biente. Sa il)n ju
tobtenunb biermit ber lanboerberblict)en gebbe Gmbe tjer^

beijufübren, nat;m ftd) t>or S5artbo(omdu§ be S3ergue, ein

fd>lid)ter Lanbmann, in bem benachbarten glecfen Suoal

wof)nf)aft. 3uevji erbat ftd) ber 9Äann bie Erlaubnis
tri ber @tabtfird)e, wol)in ber £erjog tdgtid) jur SKeffc

fam, jwei Äipen niebertegen ju bürfen. SaS bewilligte

ber Äird)l)err, »erlangte aber üorljer ben Snbalt ber £ü
fren ju unterfud)en; baju fonnte 23ergue ftd) nid)t t>er;

fteljen, benn mit ©d)iepput»er waren ft'e gefüllt. 2Bie-

berum bad)tc er, ba$ >^au6, weld)eä bem ^»erjog jur SGBol);

nung biente, in bie ßuft ju fprengen; er füllte in jwei

©defe fein ^puloer, 300 ^)funb, üerbarg in jebem ©aefe
ba§ ©d)lop einer ?(rd)tbufe, an wetd)eö S3inbfaben gefyef;

tet unb foTd)ermapen üerfd)lungen in ben .©trief, mit
weldjem ber ©aef jugebunben, ba§ beffen Öffnung un;
moglid), ot;ne ba$ jugleid) ba$ ©d)lop losginge. Um
nad) SBillfür biefcö i

l
osgef)en ju befd)leunigen, tjatte er-

ben ©aefen längere gäben angeheftet, bie er üon ber

©trape auS burd) bie Äellerlod)er ju regieren gebaute.
2tber c§ befanben ftd) bie ÄelJerlödjer feft ocrfd)loffen, Tilö

burd) ft'e bie ©defe eingefd)wdrjt werben follten. S3ergue

verzweifelte ntd)t. Ser Eigentümerin beS ^aufeö, ber

grau Koger, ^dd)ter, hatte er burd) feine Sdfft'gfeit im
Entrichten be§ 9)ad)te§ ft'e ju einer gerid)t(id)en Ätage
veranlagt; ju il)r begab ftd) S3ergue, mclbenb, brausen
l;alte feine gubje, belabcn mit bem il;r beflimmten SQBei-

2cn, er aber fürdjte, bie ©d)Weijcr unb ©arbijlen beS

^erjog§ würben i()m, ober t>ielmel)r feinen ©defen, ben
Eintritt be§ ^)aufeö verweigern. Sie grau verfprad),

mit ben ©cr)weijern ju reben, ba0 er ft'd)er bie abliefe;

rang vornebmen fonne. SSergue ging, um gegen bie

jwolfte ©tunbe mit feinen Srdgern vor bem £aufe ein=

gutreffen, benn er wußte, bafj ber ^er^og um 12 U!;r

fpeife. Sie ©defe würben in einem 9?aume unterhalb

beS ©peifefaaleä wiber eine 3wcrgmauer niebergclegt,

unb gleid) trat ba3 -pau^geft'nbe bin^u, ber 23äcfer w-
vorberft, um ben SBeijen ju befd)auen. 2Bte bie ©triefe

angezogen würben ju bem Eroffnen ber ©ade, fnadten
bie ©d)l6ffer, unb eä erfolgte eine Erploft'on, roeld)e bie

3>vergmaucr umwarf unb bie ^auptrodnbe beä ©emad)3
ju beiben ©eiten auSeinanberfdjob. Snbem aber Spü-
ren unb genfler offen jlanben, war bie ©ewalt beS ©d)la-
ge§ gebrochen, nicht zertrümmert, wie bod) S3ergue ge^

reebnet hatte, ba6 $au§. 9Jid)t einmal von feinem ©tubfe,
ber jufdlltg auf einem S3alfen ruhte, würbe ber ^erjog
geworfen, nur an 3frm unb ©d)enfel verwunbet, an
Sjaax unb S3art verfengt; mit bem ©ebreefen famen bie

©äffe baoon, ber S3äcfer aber unb einer ber ©aeftraget
blieben tobt, wdl;renb anbere, bie mit ihnen in ber Un=
terftube gewefen, S3ranbwtmben ober 58er(iümmelung ju
beflagen hatten. Sie herzogliche Sienerfd)aft litt am
wentgjten, weil ft'e eben mit bem Empfangen ber jweü
ten 2rad)t in ber £üd)e befd)dftigt gemefen. 3n bet

©tabt glaubten bie Weiften, ben erfebütternben Änall »er-

nehmenb, ber geinb habe mittel beö 5)etarbe ein Sfyor ge=

brod)en; anbere, ben Sob be§ ^erjogg nid)t bezweifelnd
erhoben in ben ©trapen grofjeS ©efd)rei; bie Äramläben
würben gefd)loffcn, unb %lk3 brängte ft'ct) um ber 9toger

^)au?. Einzig ber Herzog hanbelte in voller Skft'nnung

;

er ließ SBachtpofren auffallen, anbere 9)?annfd)aften auf
ben SBäüen vert()ei(en, 50 Leiter eine Svecognofctrung ber
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tttmjegtnfc vornehmen. @in 2>etad)cment ging nad) ©tfs

rai, um bei Betaue £auS su burd)fud)en, benn il>n bat;

ten btc 9foaa unb ber übcrlebenbe SÜrdger als ben Url>c=

bei beS SÄorbverfucbS bejcid)net. dt war ober bereits

naefc Air entlaufen, um ben Sob ßpcrnon'S anjufünbi;

gen, unb wie voreilig er bamit gewefen, fo tjat er bod)

nicht ganjlieb fein verzweifeltes Untcrnebmen verfehlt.

XSon bem Sage an fud)te Qjpcrnon bie SDftttel, in anjtdn;

biger SSBeife bie Provence aufgeben ju fonnen; burd) fo

viele ©efabren geprüft, wußte er beS ©dbredenS, ben je;

ner Bauer ibm bereitet, ntdbt mel)r SJicifler ju werben.

£>abei waren feine Mittel, um ©elb ober 33olf aufju;

bringen, erfd)6pft, ausgegeben fogar bie 60,000 von Sflai;

lanb ber belogenen Sbaler. SBdbrenb beS £erjogS von

©uife Aufmerffamfeit einjig auf bie Vorfalle in SERarfeille

geriebtet, gUtubte Qrpemon bie Belagerung von ©t. Srope'S

jtÄen ju fonnen; allein eS erwartete feiner bafelbjt eine

voUjidnbige «Jcieberlage; fein SJolf, 300 JReift'ge unb 200
gußganger, würbe nad) erlittener febwerer (Einbuße jer;

fireut unb jum Sbeil in ben ArgenSfluß getrieben (ben

25. gebr. 1596). Sn beffen fflbernen glutbcn ertranfen

namentlicb bie beiben ßanbcSprocuratoren, Allamanon unb
©t. 9J?arc = 6bdteauneuf; ft'e batten ben größten (Sinfluß

geübt auf beS ^erjog§ $)olitif, unb eS fonnte bemnad)

biefer mit einigem SRvfyte fagen: „Retirons nous, la

paix est faite, nos deux procureurs du pays sont

alles boire ensemble." 9?od)tnalS unb in gefebdrften

AuSbrüden würbe ifjm von bem Äonig geboten, bis jum
14. SKdtj 1596 feinen Abjug ju nehmen, unb er ent*

fenbete feinen ©ecretair ©uet an ben >£of, um beS Ä6=

nigS ©nabe ju fueben. 9?oquelaure bewahrte ft'd) bei bie;

fer ©elegenl;eit als ein treuer greunb, un j> auf fceffen

gürfprad)e empfing Grpernon bie Sufage einer angemeffe=

nen @ntfd)dbigung für baSjenige, fo bereits feinen £dn;
ben entfcblüpfte. Steuer genug ließ er ffdt) bie Äoften

eineS mutwilligen ÄriegeS bejahen; nadbbem er von ben

©tdnben 50,000 unb anbere 30,000 Sb^ter für feine

£auptleute empfangen, überlieferte er an BevoUmdd)tigte

bie ihm noeb übrigen fefren 9)ldfce, BvignoleS, ©t. £ros

pcS, ©t. SSttartmin, 9?iej, £icreS, SWanoSque, StogneS,

le $>ued), Sföontpabon, ©t. tyaul be £)urance, Beauve^

jer unb SljorameneS, unb am 27. fjftai 1596 verließ er

für immer baS £anb, bem er fo lange eine ©eißel gewe*

fen. (Sin bemütbigeS ©^reiben fd)idte er voraus, bann

eilte er, bem Äonige ft'd) ju güßen ju werfen ; eS fei, bat

nadjmalS v£einrid) IV. befannt, ber feurigfie feiner 2Büm
fdt)e gewefen, ju flauen bie £)emütbigung von Bouillon,

la Sremouille unb Qüpernon. liefern ift ft'e einträglich,

genug gewefen, in bem ©ouvernement von Cimoftn ems

pft'ng er bie verheißene ©ntfcbdbigung für bie Provence,

unb baneben, für ft'd) unb feine 2(bl)drenten, bie baare

©umme von 496,000 CivreS; enblid) burfte er fogleid)

bei ber Belagerung von 2£mienS bienen. Bebeutenb burd)

bie 2tuSbet)nung feiner ©ouvernementS, burd) feine 9?eid)=

tbümer unb feine verwanbtfd)aftlid)en S5ejief)ungen, blieb,

aud) nacb ber gdnjlid)en Beruhigung beS 9?eid)S, ©per;
non fortan ein bevoter ^ofling, immer nod) bem Äonige
ein Öegenfianb ber 2(ufmer£famfeit, wenn aud) nid)t ber

3uncigung. (5inj!enS, in einer Aufwallung von 3orn,

gab vpeinrid), ber, gleid) anbern Königen, aller 9Kenfd)en

,

Zuneigung ^u verbienen warnte, bem «perjog ©d)ulb, baß

.

er feinen Äonig ntd)t liebe. „Le duc, sans s'etonner

de la colere du roy, lui repartit avec froideur:|

Sire, V. M. n'a point de plus iidele serviteur que 1

nioi dans le royaume
, j'aimerois mieux mourir, que i

de mauquer ä la moindre partie de mon devoir.

Mais, Sire, pour ce qui est de l'amitie, V. M.
s^ait bien qu'elle ne s'aequiert que par l'amitie.

Le roy qui seavoit egalemeut estimer les grandesl

actions et les paroles de cette nature, convertit

toute son indignation en estime.'* @S {jattc von bem
an (Spernon bei ^ofe eine bebaglidjere, bureb. Augenblide

von ©unfl ver[d)6nerte (Srijtenj, unb er jeigt ftcb eifrig

ber $)flid)ten eineS voüfommenen $6flingS befliffen.
sJ?ur

in feinen Begebungen ju ©ullp offenbart ftcb nW fc ^:

ten bie ©torrigfeit feines ©emütbS. ©ureb, S3erorbnung

beS gebeimen 9?atl)S würbe ben ©ouverneurS ber 9)rovin=

jen bei harter ©träfe jebe eigenmdd)tige ©elbcrbebung

unterfagt. £>aS empfanb ^umal gpernon, ber in berglei=;

d)en erpreffungen vorjügficb tbdtig gewefen fein muß,[

wenn anberS bie Angabe richtig, baß er allein von ben'

Snfaffen unb unmittelbaren 9?ad)barn feiner ©üter all*i

idbrltd) bie unglaublid)e ©umme von 60,000 Malern ju

erbeben pflegte. £Me ©ifeung beS gebeimen 9tot&3, in

weiter bie Serorbnung beft'nitiv burd)jufe^en, würbe bei

bem Äanjler gebaltcn, ben 29. ©ct. 1598. Aud) in bem

Setbjuge von ©dvoven (1600) jeigt ft'd) (Spernon jletö

befd)dftigt, ben von ©uün empfohlenen Maßregeln entge^

genjuwirfen. AIS golge biefer Antipatbie mag tl)eil=

weife bie Hinneigung ju Biron bienen, bie beinabe ibm

felbft verberblid) geworben wäre. SBie Biron, an ben

i>of jurüdfebrenb, bttnblingS in bie ibm gelegte galle

fiürjte , febidte ©pernon einen SSertrauten, ben £>uplefft'S=

Bauffonniere, ibm entgegen, nid)t nur bie unter ben

©roßen jener Seit üblid)en ©ienftanerbietungen auSjurid)^

ten, fonbern jumal um ben 9Karfd)aU von bem SBerratfje
1

beS unS fd)on befannten Saft'n ju unterriebten, ibn ju

überreben, baß er unbebingt ber ©nabe beS ÄonigS ft'd)

bingebe. ©old)e ©enbung würbe als ein fd)wereS S3ers

brechen angefeben, unb biejenigen, weld)e ft'd) beffen ju

ßpernon'S SJerberbra ju bebienen gebauten, wenbeten ben

dußerflen Jleiß an, um jur gluckt nad) bem AuSlanbei

ben ^)uplefft'S ju bcfh'mmen. Allein eS wiberftanb biefer

nid)t nur ben trüglid)en JRatbfdjldgen, fonbern er veran»

laßte aud) ben ^erjog, bem Äonige ben ganjen Hergang

unb ben 3wed jener ©enbung mitjutbeilen. 25er Berid)t

allein fonnte ben SSerbad)t beS 9ftonard)en nid)t jerjlreuen

©ine für ßpernon weniger günflige SQSenbung nabmen bie

£dnbel ju 9Ke^, wo bie ©ebrüber be GommmgeS ; @o*

bole feit Sabren ibm eine $errfd)aft bewatjxt tyatten, bte

unter ber vorigen Regierung allein bem tarnen nad) von

©ouverainetdt verfd)ieben. Sn ber Seiten Sauf gefiel eS

aber ben Brübern, auö) gu eigenem SSortbeil b'efe |>ert*

fd)aft auSjubeuten, unb ft'e gerieten barum in fo^ arge

3erwurfniß mit ber ja|)lreid)en unb fireitbaren Bürger-

febaft, baß epernon felbft bie «TCotbwenbigfeit empfanb,
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bic übermütl)ig geworbenen Siener ju befehlen. SMefeS

burd) eigene Äraft ju bewerffrelligen unvermogenb, mupte

er ben SSetjtanb be§ Äönigs? anrufen, unb £eintid), bie

2öid)tigfeit »on SDtefc für feine SBergrögerungSentwürfe ein*

fet)enb , unterzog ftd) willig ber Aufgabe, bie ©obote ib=

re§ JKeid)e3 ju entfetten. ^Begleitet twn ber Königin unb

bem gefammten «fjofftaate begab er ftd), (Snbe gebruar

1603, auf ben 2Beg nad) Sttek, unb er burfte nur ft'cr)

jetgen, um ben ganjen S3ertl)eibigung§plan ber beiben

Vorüber ju nid)te ju machen, ©ie würben genötigt,

<&tabt unb 2anb ju räumen, unb an i()re ©teile traten

bie ©ebrüber t>on 2a ©ränge, inbem biefe aber ntd)t beS

©ouoerneurS, fonbern beS ÄontgS ©efd)6pfe, fanb ju;

gieret) ßpernon feines §ür|tentt)umS in 9ftefc ftdt) entfefcr.

2)aS mußte er gebulbig ertragen, nacktem er felbft bierju

bie SScranlaffung gegeben, aber um fo lebhafter wibers

jtanb er, als ber Äonig bie burd) Cirillon'S 2lbbanfung

(1605) erlebigte Mestre-de-camp des Gardes-fran-
caises an beS 2eSbiguiereS ©d)wiegcrfol)n ßrequp »ergab.

"<>n§ Coloncl-general de l'infanterie francaise batte

(Spernon alle Mestres - de - camp ju ernennen, unb fefyr

fjod) nafmt er bie 2ütSnaf)me auf, fo bitrburd) ^etn;

tid) IV. für baS ©arberegimertt einführte. Ungef;6rt ta

feinen ©nwenbungen, begab er ftd) nad) 2lngouleme, feinem

eigentlichen |)errfd)erfj|e , unb bal)in mußte Girequp. il)tn

folgen, um baS Grrequatur feineS Patents ju erbalten.

£)aS würbe bem ßanbibaten fauer gemad)t; einen ganjen
2ag ließ

_
Grpernon an feinet ©emad)S 2£uSgang t'bn um

eine 2£ubienj fuppliciren, mebre Sage mußte er bem b«t-

joglid)en $ofgeft'nbe, in ber bemutljigen ©eftatt eineS

ffitttftellerS, jur @rg6£lid)fcit bienen, bis baS fonigttdje

©d)reiben eintraf, bem fo wenig ber ©eborfam, als ben

beigefügten 33ergletd)Sbebingniffen bie 3uftimmung ju

oerfagen moglid). 2)em 2lnfprud)e, ben Mestre-de-
camp ber ©arbe ju ernennen, entfagenb, follte ber Co-
lönel - general wed)felSweife mit bem Äönige, bie (Som*

pagnien in biefem Regiment, aud) fünfüg alle Dffkier-

jtellen bei Colonel- general, namentlid) bie beS Dberfb

It'eutenantS unb ber (Snfeigne = ßotonelS »ergeben. #ud)

in feinem 3wift mit £)rnano hatte (Spernon gegen ben

Stönig feine ©efbftdnbigfeit behauptet. 2)ie mit bem
^rieben oon £pon (1601) eingetretene $aufe benutzte et

ju einer 9?eife nad) ©upenne, unb ein 2lufentl;alt in

SSorbeaur gab il)m ©elegenbeit, bie ganje ^rad)t be§ alt*

furftticf)en £aufeS Joir unb jener gldnjenben ßaptale twn
Sud) ju entfalten. £)ie burd) ifm angeorbneten bitter;

fpiete erregten aber befonberS bie (Siferfud)t beö Lieute-

nant- gencral ber ^3rooinj, be§ 9J?arfrf>aüä oon Ornano,
ber bereits in ber t)rooence bem ^>erjoge ein erbitterter

©egner gewefen, unb e§ würben bie 9Jitterfpiele unterfagt.

2)atauf antwortete (Spernon burd) eine bem 9ttarfd)all jus

gefenbete 2luäfoberung, unb allein ber Äonig fonnte ben

äwetfampf bintertreiben, inbem er bie beiben 3dnEer ju

fieb nad) 9)ari3 fobertc. ©ie ju bergleidjen, würbe ibm
aber, jumal burd) Grpernon, gar febr erfd)wert. 2)e6 Ä'ontgS

SBunfct; bingegen, feine unb ber Henriette wn S5alfacs

öntragueS 2od)ter bem 2iebling6fobne t?on (Spernon ju

»ermdt)len,, würbe, wie 9?iemanb jweifeln wirb, mit gro=

fer 33ercttwitJigfeit Pon bem SSater aufgenommen. Q$
erfldrt ft'cr) bterburet) bie befonbere ©unfr, beren €pernon
in ben legten 3eiten t>on |)einrid)'g IV. Regierung ge^

no0. Sbm würbe, in SRütfftd&t feiner @id)tübel, t>ev=

gönnt, ju SBagen ben £of be§ ßouüre ju burd)fd)neiben,

ja t>on feinen ©tafft'rern bis in ber Äonigtn 3immer ft'cr)

tragen ju laffen, wenn er, wie tdglid) unb ju icber

©tunbe üorfam, it)re ©pielpartie macben wollte. 9tod)

beutlid)er fprid)t ftd) jene ©unfi au§ in bem 9Äad)tgebote,

weld)e6 be§ ^erjog6 ©d)wdgerin, bie fogenannte 50?ai

bame be (Sanb.ale, granjiöfa »on gotr, nad) ber 2fbtet

9J?oncel oerwie6. 2(B ber ^cr^ogin oon gpernon einjige

©d)wejrer war granjiäfa befugt, bie $dlfte be§ dlterlid)en

^acblaffeä anjufpredjen. Sbr bat ju oerwebren, bielt

ber $erjog ftc bis 1590 in 2Tngou(eme gefangen, bann
würbe fte^am 22. ©ept. 1591 gezwungen, bie flojter-

lid)en ©elübbe absulegcn, nad)bem ft'e oorber, gegen 3u-
ft'djerung einer ?>enfton oon 600 Sbalern, ju ©unjlen
ber ^erjogin r>on ^pernon, allem (5rbanfprud)e oerjid)-

tet batte. 2(u§ bem Älofrer ju ©aintc§< würbe ft'e 1600
nad) ©t. ©lofft'nbiS binnen 9Äe^ aB 2(btifftn werfest, ihre

fortrodbrenbe ?)roteftationen über erlittene ©cwalt notbig-

ten jebod) ben Äonig, ber 'Sac^e ftd) anjurtebmen. (fr

bat ft'e, nid)t weiter tbven ©d>wagcr ju beldftigen, fonnte
aber bamit fo wenig erreichen, alö mit ber Verbannung
nad) 9)?oncel, benn granjiSfa bat bi6 ju ibrem im ©ep*
tember 1649 erfolgten 6nbe bie Crpcrnon burd) ?)roceffe

verfolgt. Sn bem SSolIgenuffe feiner |)ofgunjt blieb (5per*

non fietS gefpannt mit ©uilp, fo fel;r bt'efer aud) ba3
©egentbeil 31t üerft'd)crn ftd) abmübet, unb bei jeber ©e-
legenbeit erfolgten Reibungen; namentlid) erfd)cint @per=
non einer ber ©ifrigflen ^tn bem SBibcrftanbe gegen bic

2lbfd)liefnmg ber üontracte mit ben Lieferanten "oon ßüt«
tid), Xafyen, Zxiex unb ßoln (.October 1609). @3 bien;

ten biefe ßontracte bem jülid)fcr)en gelbju^e, ber projeetir;

ten Umwdljung üon (Suropa, jur Einleitung. 'Km 14. .

9)cai 1610 befanb ftd) (Spernon mit fünf anbern Ferren
in be§ ÄonigS SBagen, unb man ijat ir>n felbft ber ZtyiU
nabme an 9ta»atüac'S S3erbred)en bejüd)tigt. Namentlid)
baben il;n beren Sacobtne le Soper, t>erebe!id)tc Varen^
neö-6oman, unb ber Hauptmann ßagarbe angeflagt; e5

würbe aber t>on bem Parlament ben 'Äußerungen ber
ßoman in S3ejicbung auf (Spernon feine golge gegeben,

ft'e felbft üielmebr, als 23erleumberin, ju ewigem ©efdng^
niffe üerurtbeilt. @6 barf aud) nid)t, ber projeetir-

ten >f)eiratb ber beiberfeitigen Äinber unbcfd)abet, über:

feben werben, bafj Epernon el gewefen, weld)er ben
Wlbxbex ber 2ßad)e überlieferte: einem «Kann feines ©e^
prdgeS fonnte nid)t entgeben, bap ein einziger ©tid) bin--

reid)e, ibn gegen alte ©cfrdnbnifife eineS «Witfcbulbigen ju
fiebern. 2Cn bem Sage nad) ber üerübten gjJorbtl)at üers

banbelte baä Parlament bie grage um bie yJegentfdjaft,

unb epernon fapte feines 2)egen§ ©riff. „^toeb," be*

brol)te er bie bejlürjten SSater, ,,nod) rubet er in ber

©d)eibe, aber jieben werbe id), fo man nid)t augenblicf-

lid) ber Äonigin bie ©ewalt oerteibet, ju weld)er ft'e burd)
9catur unb 5Hed)t berufen." 2)en il)r geleijletcn Sienjl
wupte 9Jcaria t-on ©ebici ju würbigen. Sn allen feinen
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Ämtern bffldtujt, gelangte ©pernon 511 tmgemeffenem ©in=

fluffe in bem Eabineti-rathc, tinb er benutzte tyn »orheijms

Itc&j um in allen Singen ber bisherigen Sitdbtung ber au'os

»artigen ^Politif entgcgcnjuwirFcn , bie jwat in ber £l)at

un^wcdmdßig, feitbem ber ©ebanfe an Eroberung wn
©ebict unb ©influß burd) be§ 9teid)S innere 2age geftört. ©r
benufcte aud) biefen ©influß ju einer .^anblung, bie enb;

(ich einmal in einem liebcnSwürbigen v}id)te ifm crfd)cinen

läßt, unb bie, nad) ben mancherlei burd) fte geweeften

Erinnerungen, üiel Fojtcn mußte bem fioljcftcn Spanne

feines 3eitalter§. $einrid)'S III. £eid)nam jlanb immer
nod) »ergeffen ju ©ompiegne, in ©t. (Sornclienabtei ; ba=

felbft erl}ob itjn ©pernon, um bie tfyeuern 9vefTe am 23. Sunt
1610 nad) ©t Sem)3 in bie ©ruft ber Äonige ju über*

tragen. Stn Übrigen fanb ©pernon in ber Äönigin ©nabe
vielmehr eine ©elegcnbeit, feiner ©itclfett ju frötjnen, al§

e$ il;m gelingen wollte, Zi)til ju nehmen an ber AuS;
Übung einer 9ftad)t, bie baS au3fd)ließlid)e ©igentljum

von ©oncini ju »erben fd)ien. SBdl;renb biefer |)of unb
JReicf) bel)errfcr)te, empfing ber $erjog regelmäßig bie Auf-
wartung r>on 700— 800 ©bten; t>on Urnen begleitet, oer=

fügte er ft'd) nacr) bem £om>re, unb Trabanten, in feiner

i'ittrce, folgten ibm bis in ber Königin ©abinet. AuS
biefem ©abinet ben ©oncini ju üerbrdngen, warb beS ^)er;

jogS Beftreben, fobalb er beS SrrtljumS anfidjtig gewor;

ben; allein bafür war ber AugenblicF üerabfdumt, unb
wenn jener aud) ju allen gegen beS StaltcnerS #errfcr)aft

gerichteten Begebungen wirfte, wenn er felbjl big ju

groben unb broljenben SBorten gegen ben Nebenbuhler ft'd)

t>er§aß, fo üerljarrfe nid)tSbefroweniger ©oncini uncrfd)üt=

rcrlid) in feiner Stellung, ©leid) uncrfdjiitterlid) bie $>ar=

tei ber Königin baltenb in ben burd) bie ^)rinjen beS fo-

niglid)en £aufeS erregten Unrufjen, roupte ©pernon eben;

fo wenig ju Dollfrdnbigem Brud)e, alS ju einer feften

23erbinbung mit Sftaria t>on SJttebici ju gelangen. Nur
bat er üerjranben, ju perfonlid)en 3weden bie Augenblide

ber ©unft ju benu^en. ©in ©orpS Snfanterie würbe

ibm bewilligt, baS eon ber Regierung ju befolben, unb

eine ftarfe ©umme für bie Erweiterung unb AuSbefierung

ber geftungSwerfe t>on Angouleme unb ©aintcS. Seine

©arbe würbe auf feften &uß geffellt, bie Anwartfcbaft

aller feiner ©ouüernementS feinen ©6t;nen t>ert)eipen, bie

©ebrüber la ©ränge = SÄontignp mußten ber Lieutenance-

generale in 9J?e^ entfagen. ©leid) anbern ©rofjen buhlte

©pernon um bie §reunbfd)aft beö ©ebieter§, ben in Sui;

ne§ Subwig XIII. ft'd) erwdf)lt, aber ber tdngft feinem

jüngjlen ©ob,ne jugefagte @arbinalSf)ut würbe an ©onbi

»ergeben, unb in einem SJangjlreite mit bem Garde -des-

sceaux du Vair, „l'interet des robbes longues l'em-

porta sur les Pairs de France." 2(lö ber dltefle ber

Ducs et pairs mußte ©pernon tt)re <5acr)e r»or bem Äo*
nige führen unb babei barte Sßorte t>ernel)men; ber S3a;

ftille ju entgegen, flüchtete er nact) 3J?e^. SSon ba follte

er, nad) bem 2Billen be§ 5D?inifterium§, baS 33erbinbun=

gen mit ber Königin SKutter geabnet ju baben fdjeint,

nid)t weisen ; ba§ S3erbot würbe ibm ein ©porn ju Viru

geb,orfam. >§alb granfreict) burd)jiebenb, begab er ft'd)

nact) tfngouleme, unb t>on ba, in Begleitung »on 200

— 300 Ebelleutcn, nad) 2od)c§. £>afelb(t empfing er bie

Äfimgin, welche burd) feinen 23eiftanb ber JP)aft in S5lci§

entflobcn (ben 21. gebr. 1619) unb entfd>loffen war,

i(;ren Aufenthalt in Angoulctue ju nehmen. 5Bon ba fte

jurücfjuforbern, fefete ber aWinifrcr Armee ft'd) in S3cwe=

gung, unb in wal;rl)aft ritterlichem ©inne jwcifelte Gpevnon
nid)t, um einer Same willen feine ganje ©riftenj einju-

fefecn. SBciftanb empfing er t>on reinem, ..parceque
beaueoup de gens envioient la bonne action du duc,

peu se vouloient ranger sous son humeur altiere,

et tous croioient que le tout aboutiroit a une bonne

f>aix, et se fascheroient de s'embarquer pour avoir

a baine du roy, et laisser Tbonneur de l'entre-

prise a l'autre" (Mem. de Rohem). 9eid)t nur ba§

t>on bem ^erjoge üon SJZapenne angeführte |)eer r)atte

Epernon ju befdmpfcn, fonbern audf) einen falfcben greunb,

ber ungleich, gefdl)rlid)er werben follte ben Angelegenbei^

ten ber Äönigin. SÖ?an l)atte ben S3ifct)of üon JJu^on,

Armanb bu $>lefft'3s3xtd)elieu, an fte abgefenbet, unb bef=

fen SBerf war ber Vertrag üom 30. 2tprit 1619. Saß
Epernon wenig|l-en§ tbeilwetfe baS SBefen be§ Unterf^anb^

Icrö ernannte, Derrdtl; ft'd) burd) einen £raum, ben er

um jene Seit erjdbjfe; t'bm begegnete, auf ber großen

Sreppe be§ 2ouüre, ber 33ifcf)of von iuqon, unb e§ fragte

biefer, nad) fcr)ulbigcr Begrüßung, wa3 cö Neuc§ gebe.

„Ne rien," öerfe^te ber «f)erjog,
. ;; sinon que vous

montez . et que je descends." Über 200,000 Äronen

fcat ber furje Ärieg il)m gefojlet, befjen einjige grud)t für

ibn, außer ber öolljtdnbigen S3egnabigung, ein fd)6ner toon

ber Äönigtn il)m gefpenbefer Siamantring war. ©ine

abermalige Scmonftration ju ber unglüdlidjen $hxftin

Sienften würbe aBbalb, burd) if)re3 S3olfe6 Nieberlage

bei bem $)ont - be = 6e', jwecflo§, hingegen führte ©pernon

im April .1621 ein fteineä ^)eer nad) S3e'arn, wo er bie

unter bem 9J?arqui§ be la §orce bereinigten Snfurgenten

jerftreute unb bie Stulje l;erftellte. hierauf %u einem gro;

pern ©ommanbo berufen, mad)tt er am 26. Suli 1621
ben Anfang mit ber S3lo!abe üon la Sftodjelle, unb am II.

1622 eroberte er, nad) furjer Belagerung, 9tov;an. Sn^
bem er aber eine S3erle£ung feines 9led)te$ at§ Qtowoev

neur ber 9)rot>inj baxin erblt'cfte, baß bie Blofabe oon

Stodjelle bem ©rafen üon ©oiffonS übergeben worben,

empfanb er urplo^lid) einen SQBiberwillen für baö ßanb,

ba§ blinbling§ it;m unterworfen gewefen, feit ber S3ela>

gerung in Angouleme (1588). Ser ©tatt^alterfdjaft von

Angoumoi§, ©aintonge, AuntS unb ßimofin üeriidjtenb,

nab,m er ftatt iljrer ba§ allerbingö einträglichere ©ouüer^

netnent r>on ©upenne (er foll barau§ jdljrlicr) eine Million

2iore§ belogen l)abtn). Bei bem 3Bieberau3bruct)e be6

BürgerfriegeS führte er, obgleid) ©oubtfe eine Sanbung

in SD?eboc üornaf)m, um il;n ju ^>aufe unb in ber 2$er=

tbeibigung feinet ©igentl)umä ju befct)dftigen, ein «^eer

bon 1500 Leitern unb 4000 gußgdngern nad) ber ©e^

genb bon 9»ontauban (3uni 1625), unb große S3erl)ee=

rungen würben bort angerichtet, auet) bie wieberbolfen Au6=

falle ber ©inwol)ncr fdmmtlid) jurücfgeworfen. Sencr üom
27. Suni fojtete nur an Sobten ben ©tdbtern 800 «Wann.

Sn bem Selbjuge üon 1628 biente ©pernon als? ©eneral=

i
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Sttiitenant unter bem ?>rtrtjcn von Gonbe in 2angueboc,

mtb ihm tx>trb »ort feinem SBiogravben ber erffe ©ebanfe

i\x bem 35amme betgelegt, welcher bie Unterwerfung von

la Stelle herbeiführte. @S begann ber £erjog unbeim*

lid> ftd) ju fühlen unter bem SWinijrertum 9?id)elieu, unb

et verrietb, ber ©tabt Sttontauban ftcf> bemdd)ttgenb, bie

2lbftd)t, ju be§ $erjog§ »on Orleans Unternehmen auf

Sangueboc ju wirfen. Um foldje 2Cbftdt)t fud)te er, um
nicht beS SÖtontmorena; ©dn'dfat ju teilen, ftcf> ju rechts

fertigen ; unfdjwer mag ihm ba§ bei bem Äonig , unmogs

lid) bei bem SKimjler geworben fein. £>urd) 9iid)elieu'3

Einfluß würbe ju bem (5rjbi6tb,ume 35orbeaujc £einrid)

b'(S§coubteau be ©ourbie> beforbert; vergeSitd) Ijattc @»crs

non ber ©rbebung biefeS unbeugfamen SroljfoipfeS entges

genjuwirfen gefugt. £>c§ Crrjbifd)of3 Gnnjug in 33or*

beaur, @nbe Setober 1633, würbe burd) 3dnfereten mit

bem ©ouverneur bejeidmet, bie balb, bei ©elegenbeit be§

gifd>marfte§ ta @tie, ju gewaltfamen $dnbeln führten.

2CIS (Saptat von Saud) unb £err von $ut)maurtn be*

bauptete Grvernon, felbjt gegen bie fontglidje Äüd)e, ba§

9ted)t beS VorfaufS auf ber (Site, fobaß ber «Warft nid)t

eröffnet werben bürfe, er habe benn juvor feinen S3ebarf

an frifd)en giften eingebanbett. <Diefe§ 9?ed)t wollte ge*

legentlid) be§ erffen etatmäßigen ©d)tnaufe§ ber @rjbts

fd^of verfemten, gleid) verbretteten ftd) in ben ©trafen

um ben erjbtfd)6fltd)en £of be3 ^erjogS ©avbifren, in

grauer SDcontur, braungrünen Gsafafen mit weißen Äreus

jen, unb miShanbelten be§ Prälaten Äüdjenoffteianten,

„qui s'en retournerent charges de coups et dechar-

ges de provisions." Unter bem Vorwanbe, bem @rjj

Stfd)of ©elegenbeit ju geben, baß er bie Spater ermittle,

laßt (üvernon beffen SÖagen burd) feine ©arbiften anhat;

ten. SftaugaS, ber ©arbeoffteier, wirb barum ercommu^
nteirt, unb ein 40fiünbtge§ ©ebet angeorbnet, um bie

SMebrung ber Urheber be§ Attentats ju erfleben. @per;

non fanb aber unter bem ÄlerueS von SSorbeaur fetbjl

Parteigänger, unb jur 9?cdr)enfdt)aft werben biefe 2lbtrüns

«igen in ben erjbifcböflicben *£)of gefobert. Sbnen ben

©ehord) unmöglich) ju machen, befeuert abermals bie ©ölbs

ner be§ £erjog3 bie ©tragen. hiervon unterrichtet, wirft

ber ^rdlat ftd) in bie bifd)6ftid)en ©ewdnber, unb ju

§uße, begleitet von einer tfnjabl von triefte™, burcV

jiebt er biefe ©trafen, wdbrenb ftd) um ihn ein mit je*

bem Augenblide anwad)fenber VotfSbaufe fammelt. (Svers

non tritt ifjm in ben SBeg, fcfyfdgt itjm ^ut unb ßalotte

»on bem Äopfe, l)d(t ibm bie Sauft tnS Ängeft'c^t
, floßt

Ü)m ben ©toeffnopf in ben 9)?agen, alle biefe ^anblun=

gen mit einem ©trome t>on ©dEmidbungen begleitenb.

Äeine6weg§ ruhige Raffung, aber begeijierte unb erhabene

£etbenfd)aftlicb,feit fe&t ber ^rjbifdjof bem ©türme entge^

gen, mit ben SBorten fefyliefjenb : „et te dirai encore

nne fois de la part du Dieu vivant, que tu es ex-

communie" (ben 10. 9?oo.). Zm 11. 9^et). würbe in

»oller SSerfammlung ber Älerifei biefe ßrcommunication

wieberl)olt, bie ©tabt S5orbeaur unb ba$ benachbarte ßa^
biüac mit bem Snterbict belegt. 3njwifd)en ba§ Carlas

ment bie Unterfucr)ung be§ Vorgefallenen oerfügte, famen
»on bem ^)ofe föefeble unb (Sntfrf>lie|ungcn. ^pern'on

V. Snctj«. b. SB. u. Ä. Srfte ©e ction. XXXV.

würbe nad) feiner S5urg «Plaffac, in ©aintonge, üerwie*

fen, unb geborgte ol)ne ©dumen. Sn ©nfamfeit »er;

lebte er ju ^laffac traurige Sage, obne, olS ein ereom*

municirter, aucbl nur bie Äirct)e betreten ju bürfen. (B
vereinigte ft'd^ ber gefammte £(eru§, um bie S3eftrafung

be§ greolerS ju fobern; feb^on war burd> 9?atl)6befd^lu{l

bem |)erjoge bie Ausübung aller 2tmt6üerrid)tungen , ber

©enuf jeglicher bamit üerbunbenen (Sbren unterfagt, bie

(gntlaffung fe jner ©arben verfügt. SSiel ©cb.limmere^

ließ ftcf) nod) von bem ©ange ber Unterfuctjung erwarten,

jumal ber % ©tul)(, bei aller Sl)eilnal)me für ben ritter-

lichen Verfechter ber fatl)olifct)en Sntereffcn, boeb, bie von

il)m nacr)gefurf)te Intervention untljunttdt) fanb, al§ ber

£erjog von la Valette fty entfct)lo§, feineö Vater§ 8eben

ju retten burd) feine ^)eiratb mit SWaria be (Sambout,

einer naf)en 2(nverwanbten beö (5arbinal§ von 9?id)elieu.

©auer würbe e§ bem alten #erjog , b,ierju feinen 2BtUen

ju geben, aber e§ erlag ber Äinber antjaltenbem SSittcn

feine ©tanbl)aftigfeir. ©ofort feb^wanben alle bie ©efab,-

ren, mit benen er abfeiten be3 SD?mtfrertum§ bebrot)t,

unb nur ba§ ©ouvernement von 9flefc burfte er aufge=

ben, ju ©unjten jwar feine6 ©ol)ne§, be§ ßarbinal§ von

la Valette. £>ann aber, baran war ntct)t vorbeijufom-

men, mußte er, von ©eiten be§ @rjbifct)of§ , bie Aufhe-

bung ber Grreommunication nac^fueben. Sie gc-rm, in

welcher foIdt)e ju ertbeilen, würbe von bem fJKtnifter vor*

gefebrieben, aber von bem bodmiütbigen Prälaten niebt

votlfidnbig beaebtet. £>ie Zeremonie follte in ber ©d)loß-

fapelle ju 6outra§ vorgenommen werben, neben bem

©aale, welker 45 Sabre früher ben blutigen Seicfynam

be§ ^erjog§ von Soveufe, beS unwanbelbaren 9?ebenbul}'

ler6 von ©vernon, aufgenommen batte; ber @rjbifcb.of

wdblte jtatt ber ÄaveÜe bie 9)farrfird)e. lim portal faß

ber Prälat (ben 20. ©ept.), auf ben Änicn lag vor il)m

ber ©ünber, bem jur $ßu$e aufgegeben würbe, brei ba-

beil. Sungfrau geweibete Äapellen ju befueben, brei 9?o--

fenfrdnje unb breimal ba3 officium parvum B. V. ju

beten. Sn fein ©ouvernement wieber eingefe|t, beftegte

©vernon ben SSauernaufrubr von 1635, um in bem foU

genben Sal;re eine von bem 2tlmirante von (5aj!ilien ge*

fübrte feinblicr)e Snvaffon ju befdmvfen. Äaum batten

bie ©panier bie Serre be ?abour betreten, als ber alte

^>err in S3avonne ftd) warf. €r!ran!t von ber ÜbereU

lung feiner ÜReife traf er bafelbjr ben 16. £>ct. 1636 ein,

aber Weber ©iedjtbum nod; 2(lterSfd)wdd)e würben feiner

SbdtigFeit ein ^)inberniß. Sn unglaublicher ©efebwinbig*

feit b,atte er bie aller Vertl)eibigung§mittel entbehrenbe

©tabt bewehrt, ben hartnddigen SBiberflanb von ©t. Sean«
Vie'^be-Vort organiftrt, baß ben ©vaniern fein anberer

Vorteil blieb, als bie momentane Sccuvation von ©t.
Sean ;be = 2uj unb ©ocoa. Sn be§ ©iege6 Hochgefühl
mag (Svernon ftd) berechtigt geglaubt haben, bie für baS

nddjfre Sahr beabffebtigte @r»ebition gegen guenterabia

an ber ©renje feine§ ©ouvernement^ ju leiten, e$ würbe
aber ju foleber @bre ber ^3rinj von ßonbe ihm vorgejo;

gen, unb für biefen mußte um jeben 9)reiS eine Urfad)e

be§ befd)dmenben 2(u?gange§ jeneS 3uge§ aufgefunben

werben- 3u fold>er würbe ber ^>erjog von la Valette

38



EPERXON 298 — EPERNON

auScrfcben, unb battc ber Vater bcffcn berbe Ungnabe ju

theilcn. Snmittcn feiner Trauer um ben Vcrluft ber bei--

bett anbern ©ebne würbe dpernon fetncS ©oupernement§

unb cincS anberweitigen CrinfommenS pon 50,000 Äro;

nen entfe^t ; ber SWann, ber e$ einftcnS mit ber SMga

unb jugleid) mit bem größten ber franjoftfdbcn Äonige auf;

junebmen ftd) getraute, würbe burd) ben paud) eineS Wu
nifrers pcrwcl)t, jum 3cid)en, baß menfd)lid)e ©roße Weber

auf gabigfeiten, nod) auf ©eelenjldrfe, fonbern einzig auf

ber ©unjt ber Umftanbe ju berufen pflegt. 3n Äenntniß

gefegt pon ber bilblicben Vollftredung be» gegen feinen

©obn erlaffencn UrtfyetlS, fprad) (Spcrnon folgenbeS fur=

jc3 ©ebet: „Seigneur, puisque vous avez reserve
ma vieillesse pour survivre a la perte de nies

trois enfants, donnez-inoi, s'il vous plait, la force

de supporter la rigueur de vos jugemens." 3n eis

ner tfnwanblung pon 9?eue (1640) ließ ber *Prinj pon
ßonbe bem alten Spanne Verfolgung mit bem ^>ofe unb

für ben ©obn bie Sfüdfebr au3 freiwilliger Verbannung
anbieten, weil Grpernon aber Verweigerte, mit ber Abtre-

tung feiner SBürbe al§ Colonel-general biefe Verfof);

nung ju erfaufen, foberte er ju erneuerter Verfolgung feine

©cgner berauS. 2(uf roniglicben SJefebl mußte er IPlaf;

fac perlaffctt unb feinen 2£ufentl;alt ju SocbeS, bem einji;

gen ibm gebliebenen ©oupernement, nehmen, lind) ba=

l in folgte ibm bie Sücfe eineö 2fngeber§. Von Sftabaillan

cincö 2lnfd)lag3 auf be§ ÄönigS unb be§ ßarbinalS tfeben

befcbultigt, rechtfertigte er ftd) Pollftanbig, aber feine 87
Safere erlagen ber ©emütl)§bewegung , burd) jene SSefdbul;

bigung peranlaßt. Qx flarb ju £od)e$ ben 13. San.
1642. 9?id)t freunblid), bod) nid)t ju ftreng, würbigt

feinen ßfearafter ©ullp. SBenn Voltaire bezeugt, „que
d'Epernon n'a jamais fait que des actions genereu-
ses," wenn ©t. 2lulaire ibm ,-vertus, vices brillans et

encore bassesses" abfpridbt, fo badeten ft'e wabrlicf)

niefet an ben 2Beg, ber ju ©unft unb WHadjt ibn gefüllt

batte. ©aScogner in bem Pollen ©inne beS 2Borte3, be;

faß er in eminenter SBeife bie ®abe, fid) gelfenb ju

machen, feinen £afrern unb Sborfeeiten eine gldnjenbe

"tfußenfette ju oerleitjen. (Sin SornjTraud) für bie 33erül);

rung Mer, bie ibm untergeorbnet ober gleichgestellt, »er;

wanbelte er unter ber £anb eineS *£)öfeern ftd) in fpiegel;

glatten SOcarmor. Von ber ©cbule ber war ifem einige

Salbung geblieben; ba$ Äatbolifon, jenen bittern Angriff

auf bie 2iga, ju (efen unb anbern Dorjulcfen, gereifte

ibm ju befonberem Vergnügen. (Sin leibenfd)aftlid)et

Spieler, perfpielte er einft an ben ?)ortugiefcn ^pimentel,

neben bebeutenben ©ummen feine fdmmtlid)en Suwelen.

(Ein Monument feinet Äunfift'nneS i(l bas flattlidje ©d)loß

ju ßabillac an ber ©aronne. „2)er ©runb beö ©d)loffe§

ii"! in bie Vierung, pon fel;r l)arten ©teinen über ftd),

biß an baS T)ad) gefübret, unb feyn bie 9Jcarmel(Iein auff

bie 26 s)Jfeil Sßege, oon bem ^}j)tendifd)en ©ebürg, jum
©ebdu bieber gebracht worben. ^)at Pier ©toef, unb in

tenfelben 60 Simmer. Sie dufferfie Mauren fepn mit

SJlep überwogen, baß ft'e baö 3lußfref[en bc6 ©ebdu§ pom
gluß pert)uten follen. Unb wirb baä 9?egenwaffer burd)

blepeme Kinnen herunter gcleptet. Sie 3immer fepn

Äoniglid) gelieret unb l)at man gwanfetg Ciamin pon un=
berfd)iblid)en Marbel alba gejdl)let, bergleicl)en in ganfe

grandreid) nid)t follen ju ft'nben gewefl fepn. ©ie wa"
ren alle wol unb fünjllid) disponirt, aufgearbeitet unb
gemal)let; aud) bie 2Bdnbe ber 3immer beßgleidjen ge=

mabjet, unb mit fofllid)en Sapejerepen, wie nid)t wem';
ger aud) bie ©tül, bie S5ett unb ber ä5oben, pon einge;

legtet Arbeit ic. oup flattlid)(te gejteret. Sie Gapell

fotl allein über 30,000 ßronen ju erbauen unb ju gieren

gefoflet l)aben. Sie ©ewölber unter ber (5rben fepn aud)

ftattlid). 2(m ©d)loß liegt ein fd)6ner unb weiter ©ar;
ten, barinn ein palemaille ober Äleinfugel ©piel Pon
450 ©d)ritten. Von beberften ©dngen, ©allerien unb
©rotten, werben, mit ipren (Sammern, auff bie 64 ge--

gdblet, barunter fonberlid) eine fd)6ne pon Sßlumen: unb
Ärduterwerf überzogene, barinn ber perfiorbene alte ^ier?

j\og, ber biefeS Pberjdljltea alle§ fo pradjtig bat anrieten,

laffen, offt ju effen pflegte. Sa§ SBdfferlein Sille umb;
gibet biefen ©arten, nad) welchem man (jernad) aud) ben.

SWarfM babep, Stern baö S3aÜenl)auß, unb t>a§ in ber

9cat)e gelegene ßapuciner -- ©ofler befucr)en fann." Seö
^)erjogg Sieben, pon feinem ©ecretair ©t'rarb befct)rieben

($ariS 1655. gol.unb 1730. 4. ober in 4S3bn. in 12.);

barf nur mit ber dußerfien Vorftcbt benutzt werben, ©ein.

Seid>nam ruljt in ßabillac an ber ©eite feiner ©emaplin,

bie, faum 26 Sabre jdl)lenb, xu ^ngouleme ben 23. ©ept
1593 Perflarb, a\x§ ßntfefeen über bie S5otfd)aft pon ibrcS

50?anneö Verwunbung, an bem ©pieltifd)e auf ©t. (Su;

trope. ©ie batte bret Äinber geboren, |>einrid), S3ern;

barb unb 2ubwig. Von beö ^perjog§ ffiaftarben ft'nb fünf

befannt. @iner frarb al$ ^)rior ju S3elle = fonbö, ein an;

berer begab ftd) in ben SranjtSfanerorben. ©in* Socbter,

ßouife, tfbtifft'n ju ©t. ©lofftnbtS binnen 9ftefe,, jtarb

ben 23. See. 1647. ßubwig, ju SKirepoir feit 1630, ju
Garcaffonne feit 1656 S3ifd)of, flarb ben 10. ©ept. 1679.

Sobann ßubwig, ber 6b.cPalier be la Valette, pon bert

S3ajlarben ber dlteftc, biente als ©eneral Lieutenant ben
Venetianern jur ©ee, bann in ber gleid)en ßigenfd)aft,

wdbrenb ber Unruben ber Jronbe, in ben foniglidjen bee-
ren. @r überfiel ben 9flarqui§ pon ©illerp in Se'raffon,

an ber ©renje Pon Simoft'n, unb Pon ba am 25. Tlai
1650 aufbred)enb, jiorte er burd) bie Dccupation Port

5Öripe;la;gaillarbe bie ^rinjeffm Pon ßonbe unb ibren

^of in bem ©enuffe ber tborid)ten greuben beS ©cbloffeö

Surenne. &$ Perließ bie ^rinjeffm ben ferner feine @i;

d)erbeit bietenben 2fufentbalt, unb wdbrenb ft'e auf ber

Sorbogne ftd) etnfebiffte, befknb ba$ tf>re S5eberfung auSs

mad)cnbe ilanbb.eer ein ©efed)t mit la Valette, be|Ten

Vortrab Pemicbtet, beffen ^)auptmad)t bi6 Sergerac Per;

folgt würbe, ©leid) barauf, unter feinem SJruber, bem
t£)erjoge Pon ©pernon, bei ber Belagerung Pon S3orbeattr

bienenb , empfing er in Vertl)eibigung ber Snfet ©!. ©cor;

geä, picr ©tunben oberhalb ber ©tabt, eine Söunbe,

weldje er nur wenige Sage überlebte. 2£u3 fetner @i;e

mit ©abrtele 2lpmar tjtnterltegt er brei Äinber, namentlid)

ben ©eneral Lieutenant Öubwig gelir 9}?arqut6 be la Va;
lette, ©raf Pon ©eaumont, ber bei ber ^Belagerung Pon

Suremburg (1684), aueb in ben ©d)lad)tcn pon glcuruS



EPERNON 299 — EPERNON

unb fteerwinben bicntc, unb in bem Ttttex oon 60 Sau-

ren ju Gourtraw ben 9. gebr. 1695 ocrfkrb, obne £m=
ber auS feiner Gbe mit ?>aula b'2(ftarac be gontrailleö

ju l;aben.

2>S |>erjogS oon Gpernon dttcfler ©olm, £einrtd)

be 9logaret be la 23alette be goir, ©raf unb bemndd)ji

<£>er$og oon Ganbale *) , Gaptal oon Sud), premier gen-

tilhomme du roi, geb. 1590, würbe 1596 mit ber ©ur;

üioance beS oon feinem SSater befleibeten ©ouoernementS

wen ÄngoumoiS, ©aintonge unb 2CuniS begnabigt. GS
war ifym oon bem SSater alleS pcrfonltc^e ober erworbene

(nid)t erbeiratfyete) Gigentbum, baS über 80,000 Äronen

jdbrlid) betrug, baS Jperjogtbum Gpernon, bie anftofjenbe

©raffdjaft 9ftontfort:l'2fmaurr; u. f. ro. jugebad)t worben

in feinen Gbepacten mit 2£nna, beS £erjogS oon Jr>aVa

wwn unb 9Rarqui§ oon 9J?aignela» einziger Softer; bei

bem 33oü"juge beS GfyebünbniffeS ergaben ft'd) aber Um;
ftdnbe, welche beiben Steilen eine Trennung wünfd>enS;

werty machten. 25er unglütflid)e junge Gbemann, oon

feiner grau gefd)ieben burd) bie ftrd)lid)e SSeborbe, mußte
aber fo S3ieleS erleiben oon ben ©pöttereien feiner greunbe,

tag er in einem anfalle oon SSerjweiflung (1612) baS

Äönigreid) oerliefü, juerji bem Äaifer feine £>ten{te an;

trug, bann auf ber Florentiner ©aleeren eine .Karawane

narf) Garamanien machte. SD?tt bem 3?ut)me, ben wefent;

liebten 2tntbetl genommen ju baben an ber Eroberung
oon 2fgbatiman, bem £afen oon ©eleffibe, ©eleucia £ra=

d)ca, fam er nad) granfreid) jurüd, um bei König 2ub-
wig XIII. baS "Kmt eineS premier gentilhomme de, la

chambre ju übernel)men (1614). eine $ofintrigue ober

ein S3erbruß um bie ibm oerweigerte mütterliche Grbfd)aft

fübrten, nad) SSertauf weniger 9Jionate, ibn bem ^prinjen

von Gonbe ju, ober oielmebr ber protejrantifdjen, momen=
tan ben ^rrn^cn unterftüfeenben Partei. GS berietet ber

«Öerjog Don S^oljan: „en ce voyage il vit le duc de
Candale, qui luy declara le dessein qu'il avoit de
se rendre reforme, et de passer en Languedoc
vers l'assemblee, qui s'estoit transportee ä Nis-

mes." SSon feinen neuen ©laubenSgenoffen jum ©ene;

ral für bie Geoennen befiellt, leifrete Ganbale in ber nad)

la 9?od)elIe übertragenen ©eneraloerfammlung ber prote;

ftantifcfyen ©eputirten bem ^erjog oon 9?ol)an wichtige

Sienfre, oljne bod) an ber Partei felbjr ein bauerbafteS

Sntereffe gewinnen ju fonnen. SSRit ber Kird)e unb mit

bem S3ater auSgeföbnt, würbe t'bm burd) föntgltd)e SSriefe

oon 1621 ber Sitel eineS «£erjogS t>on Ganbale befidtigt,

auch üergonnt, ba0 er ben «£>olIdnbern feinen Segen
wibme. 2fn bem (Sntfa^e, nid)t aber an ber SSertbeibi*

gung üon SSergenjOpj^oom nafjm er 2fntl)ctt
/
bann befer>=

ligte er 1624 ber SSenetianer SBoff im S3eltlin. Sm %
1630 jum ©eneral ber üenetianifdjen Snfanterie ernannt

unb 1633 mit bem t). ©eiflorben befleibet, befud)te er

ben franj6fifd;en ^>of, in ber ^bft'd&t, um ben 9Äarfd;allöi

4) es jjl baö ein 2fnfprud)ätt'tcl, entfernt ber SSaronte Äcn^
batc in SDSeftmorelanb, n?elct>e Sodann (Saptal oon Sßud), um 1440
mit SRargawrba be la ^ote, beö |>erjog§ Sfia^arb von ©uffolf
Softer, erbeirat^ete.

f!ab ju bul)len. Q£§ trat il;m aber 9?id)elieu entgegen,

unb jum britten 9Kale würbe Ganbale genotl;igt, über

bie 20pen ju wanbern. SSon ben SSenetianern cd§ ®ene=

ratifftmuS in S5ejrallung genommen, gelang e§ ibm enb--

lid), burd) feineS S5ruberS, beS GarbinalS, SSermittelung,

bie S3orurtl)eile beS ü)iinif!erS ju befiegen. Sn ©efeUfdjaft

biefeS S5ruberS biente er 1637 an ber nieberldnbifd)en

'©renje; wirffam bei allen Unternehmungen btefeS gelb-

jugeS, nabm er nod) ju beffen ©djluffe, ben 29. 9ioov

an ber ©pi^e eines unabhängigen 4JeerbaufenS Gl)imap.

2(ud) in bem gelbjuge oon 1638 fianb er in Statten als

©eneral Lieutenant unter feineS 33ruberS, beS GarbinalS,

S3efeblen, unb für ben britten gelb^ug modjte er eben

ftd) anfdjiden, ba fanb er fein ©terbefrünbfem in ßafale,

ben 11. gebr. 1639. Gin au§gejeid)neter IDfftcier war

er oor^üglid; im freien gelbe, weniger ju ^Belagerungen

brauchbar.

Cubwig, Don ben rechtmäßigen ©6f)nen bei ^»erjogS

toon Gpernon ber jüngjre, geb. ben 8. gebr. 1593, würbe,

unangefeben feiner friegerifd)en Neigungen, bem geiftlidjen

©tanbe beftimmt. übt ju ©t. 23ictor oon 9J?arfeilIe , ©t.

S5incent ju 9Ke^ unb le ©arb, ?)rior oon ©t. 9Kartin=

beS;d)ampS ju ?)ariS, würbe er aueb nod) auf ben erj;

bifd;6flid)en ©tubl oon Souloufe erhoben. Gin Sßeltmann

in allen feinen 9tid)tungen, wirfte er mit befonberer 2eb-

baftigfeit, um bie Äonigin Butter auS ber ©efangenfcfyaft

ju SloiS ju befreien, unb feinen SSerbienjlen um ben

griebenSoertrag, ber im allgemeinen burc^ b^ß ©efec^t

bei ^)ont;be;Ge' bfrbeigefül;rt, oerbanfte er ben Garbi^

tialSl;ut. GS würbe if;m berfelbe, fammt bem Sitel ©t.

2tbriani, am 11. San. 1621 oon 9>aul V. oertieben. Sm
g. 1628 oerjid)tetc SubtviQ auf baS GrjbiStbum Souloufe:

nid)t unmöglid) wäre eS, ba$ er bierju burd) feineS 1)0-

l;en ©önnerS, beS GarbinalS oon 9?id)elieu, 2fnft'djten oon

ÄirdjenbiSciplin unb Gumulation ber SSeneft'cien ft'd) oer^

leiten laffen. SJicbelieu, inbem er gar gern oon ber 33eob;

ad)tung ber fird)licr)en 5öorfd)riften ft'|) toS jdblte, war
in 2fnfel;ung beS 9?dd)ffen ein 3elot, t'bm aber I;atte mit

?cib unb ©eele ber Garbinal oon la SSalette ft'd) oerfcbreU

ben muffen. Sn ber berühmten journee des dupes
1630, war feiner greunbe nidjt nur, fonbern aud> ber

»£>errfcr)aft über ftdt) felbfl, 9tid)elieu üerluflig gegangen;

eingefd)loffen in fein Gabinet, befd>dftt'gte ber (laatSfluge,

ber unerfd)ütterlid)e 9tid)elieu ft'd) nur nod) mit ber 23er;

brennung feiner Rapiere, bann wollteer, womoglid), oor

bem anjiebenben ©türme in ?)ontoife ft'd) oerbergen. 2tuS

bem SobeSfd)lafe wedte ben 26wen la Palette, ber allein

eS gewagt, bie traurige Ginfamfeit jenes GabinetS ju tl)eU

len. „Älammern ©ie ft'd) feft an ben Äonig," fprad) er

ju bem S3erjagenben
,
„oerfud)en ©ie, ben oerlornen Gin;

fluß wieberum ju erfaffen. 2Bie ©ie ben £of oerlaffen,

ft'nb ©ie oergeffen, bleibt offenes gelb Sb«n geinben."

©id^ erl;ebenb bei tiefen SBorten, folgte, oon la SSalette

begleitet, 9Jicbelieu bem Äönig nad) SöerfailleS nad) bem
«infamen Sagbl)aufe, unb gewaltiger als jemals, erjfanb

ber Sföinifler oon feinem galle. ©ie Stolle, bk la SSalette

bierbei übernommen, würbe niemals t'bm oon bem Siater

verjiebcn, ber aud), über baS ganje S3erl)dltniß feine SKiS*
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biQigung am'jiibutifen, gewobnlict) le canlinal valet fei*

nen ©oön nannte, üa Palette war aber nicf>t nur be§

3Rinifrer6, fonbern aud) tcä 9). Sofcpb JCncdbt geworben,

benn Sofepb übte unwiberfteblicbcn (Sinfluß auf bie 2fnge=

legen^ettcn ber s3)olitif unb beS ÄriegS in £cutfct;lanb, unb

borjugli^ m biefcin £anbe bc£ großen Äricg3 wunfebte la

SBalette ein @ommanbo ju betreiben. £a§ würbe il)m ge*

wdbrt 1635, jufammt ben ©oiwcrncmentS »on QCnjou

unb 9)?eg, unb betn beil. ©eiftorben. ßr übemabm alö

©cncrallieutenant ben £berbefebl ber bem |)cr$og S3ern=

barb »on ©acbfen;2Beimar bc|timmten £>ilf£oölfer, 18,000

Sftann Snfanterie unb 6000 Sieitcr. ©leid) bei bem cr=

flen äufammentreffen ergaben ftdt) ©cbwterigfeiten um bie

Siegulirung bcö ßeremonielS jwifd;en bem ßarbinal unb

einem tcutfd)cn gürjien, ber al6 bie »ornebmffe ©tilge

ber fran$6ftfcr)cn Sntercffen befonbere ä3crüd'ftd)tigung er=

wartete. 2(m 13. "Küq. würbe Bingen »on bem vereinig*

ten Spme eingenommen: bem Crntfage »on SJcainj, ben

24. unb »on 3weibrüden ben 28. 2fug. folgte ein (Einfall

in baS ®erauer £anb unb weiteres SSorrücfen bis ju ben

Sboren »on granffurt. Sn ber »erobeten SBetterau tonnte

baS ja!)lreicr;e £eer nur mübfam befteben, „inbem e§ aber

benfclben an ©elbt unb 9)rot»ianbt abgienge, bannenbero

etwas fcbroürig worben, baß ju beford)ten, fie möchten

t>on ben Äaßferifcr)en , weldje gar jtaref ftd) jufammen_ge=

jogen, un»crfcbenS überfallen werben," blieb als einjigeS

SftcttungSmittel fd)teuniger 9?üdjug übrig, 2Cm 14. ©e»t.

ging bie Reiterei über bie mainjer 3?beinbrüde unb t>on

Bingen auS würbe ber weitere 9)?arfct) buret; ben wilbe*

ften 2b,eU be§ v£)unbSrücfen3 angetreten. „9Jcan i)ättc

gern gefeben, baß bie grang6ftfd)e 2(rmee ftd) ber fd)we*

ren ©tüde abgetban l;dtte , bie e£ aber ntdt)t für gut be*

funben, fonbern mitnebmen wollen; l;at bcrfelbe fcr)were

unb übele Bcfpannung jiemlicr)e Ungelegenl;eit »erurfad)t,

unb gro|7« #inberniß gegeben, welche aber bodt) nad; unb

nad) einen guten Sfyeil unterwegen b<*ben muffen jurücf

laffen. 2Bie fte nun angezogen, unb ber; ßreugenad) bie

Äapferlicben nid)t angetroffen, unb alfo nid)t »ermetmt,

baß fte ibnen folgen, treffen fte foldt>e ju SJceifenbeim

nid)t auff ber (Seiten, fonbern juff »or ibnen au^ bem

2öeg, an einem $aß an, ba fte in Bataglia mit 9 9?e=

gimentern ju guß, unb 13 ju IPferbt gebalten. 2Bie

nun fein anberer Sßeg fepn wollen, als ju fcf)lagen, fcpnb

3l;r. gürftl. @n. in ber $>erfon mit etlichen §rangofifct;en

Meutern unb guß»olcf angerutft unb getroffen, allba fie

ftarden 2Biberffanb getl;an, in ber 9?ad)folge einen guten

Zt)t'ü erlegt, unterfcbieblicbe Officirer gefangen bekommen,

unter anbern ben £>brijten S3enbcr, unb be» biefem £ref*

fen 13 ©tücf flein unb groß erobert. 2Bie nun bureb

bie ©efangene bie Ferren (Generalen »ernommen, baß ber

^)err ©enerat ©allae» il;nen mit ber ganzen 2(rmee auff

ben /)alß wäre, baben fte ftet) erff in rechter ^offur ju

einer retraite gefd)icft, unb meiffentbeilö il;re 2Bdgen umb
un^ebinbert fort^ufommen üerbrennt, unb ftet) auf bie

rechte etwaö ndber nacb ben 23crgen ber ©aar nad£), unb

autf Söalberfangen begeben, unb alfo in bie 34 totunben

an einanfcer faft mard)iret, in welcher 3eit bie 2Trmce \t'>

berjeit hinten; unb jur ©epten »erfolgt, unb angegriffen

worben, ba jeberjeit bie_Äa»ferifcr)e abgewtefen worben,
bingegen aber b«ben bie ©ebwebifeben auß Mangel ^ferbt,

aueb babenben bofen 2Begö, auff 10 ©tücf unb »iel ?)a*

gagr; abgelaben unb ffel;en laffen muffen, fo bie Äapfer«
lid)en mebrentbeilö bekommen. Sm übrigen if! niebt ge<

nugfam ju fagen, über waS febrociliebe r>ol)e SBerg bie

ßrabaten geritten, ber ©ebwebifeben 3lrmee in bie ©er;*

ten ju fommen, biß enblicr)en folebe be» SBalberfangen an*

fommen, unb bie Äoniglicbe unb ©ebwebifebe 2(rtnee über

bie ©aar gangen, l;abcn bie Äapferlicben mit 3Äact)t unb

auffä wenig)! mit 3000 ^)ferbten, barunter mebrentl;eil$

ßrabaten, fampt 800 Sragonern, auff ben 9ceff »on ber

Arriere Guarde angefegt, unb in bie gluckt gebrad)t,

ba^ »iel 100 auf ber 2Babl(tatt geblieben, boer; wieberum

2 SDbrifien, neben etlichen 9tittmeiflern unb anbern SDfft*

cirern gefangen, unb 5 ©tanbarten barüon gebrad)t wor»

ben. Sn biefem legten Steffen (ben 27. ©ept.) aber ba*

ben allein baS Äanofföfifcbe, JBobenborfft'fct)e, ^Bercfifcbe,

Si)bmifcbe unb £alenbergifcr)e Regiment neben brei Srup*
pen grangofen getroffen. 2)upabel, ^offl'irct) unb 3?of£

aber neben nod; etlichen grangofen fcwn in reserva ge-»

ftanben. ^>m9e9 en abtv wirb anberer fet'tS cr^eblet, baß

ber ©raff ©allaS ben ©cbwebifcb- unb grangoftfeben ben

^>aß allentl;alben »erlegt, fte ju fechten genotbigt, fte in

eine foldje ^)i§orbre unb unglaubüd)e ßonfufton getrieben,

bcifi £ergog ^Bernbarb ben mei^entbeil Jeiner ©cbwebt*

fd)en unb grangöft'fcben ©olbaten eingebüffet, unb foUen

bie Äai;ferlicben »iel epferne unb metallene flcine Selbt*

ftücflein, 19 groffe danonen, alle Munition unb ^)aga;

g»;5 2ßdgen, beren über 20Ü0 gereebnet, mit allem SSor*

ratl; erobert, unb benfelben biß an SOccg^or bie Sbor
»erfolgt b^ben." 9Jcit ben drmlid)en 2rümmern feine§

J^eere^ flüchtete la Palette nad) ?)ont;a;mouffon, wdl)*

renb in 23tc unb SWo^enoic bie ©d;weben 3uflud)t fud;*

ten. 9>ap|t Urban VIII. fanb eä aber r)6db>jl unangemef«

fen, baß in ber gübrung eineö ^eereö einem 2utl;erifcbert

^)rinjen ein ßarbinal beigeben folle. 6in ffire»c unter;

fagte bie monftrofe 9ßatfd;aüüei, blieb aber obne SBirEung,

ba ?ubwig XIII. unb fein 2Jcinifter gegen ben t>eit. ©tubl
bcö GarbinalS l)ol;en 33eruf für ÄriegSbefebl, unb be6 (5ar*

binal = Infanten ißeifpiel geltenb mad)ten. SSielmebr be»

werfffeüigte la Palette am 25. San. 1636 ben (Sntfag

»on ßolmar, »on bem bie ^Befreiung »on ©d)lettffabt,

S)acbftcin unb SSenfclb eine golge, bann begab er ftet) auf

ben 2Beg nad; 9>ariS , um mit bem ^erjog »on SBeimar,

mit 9?ict;elicu unb bem ^). Sofepb bie Operationen beä

beoorfiebenben gelbjug» ju beratben. ©egen ßnbe 9Hai

brad) ber ßarbinal mit einem Steile feinet |)eere§ unb

mit »ier Regimentern weimarifd)er SReiterei auS ben tarnt*

tieren um Soul unb S3erbun auf, unb bie wenigen ibra

entgegengeffellten froatifct)en Raufen »or ft'd) ber treibenb,

befreite er baS »on anbern Äroaten jettber blofirte ^agc*

nau, wdl;renb er einen Sl;eil feine§ S3olfe§ aufwärts fen*

bete, um bem über ^faljburg anjiel;enben ^erjog »on

SBeimar bei ber Belagerung wn (flfaß;3abern I;ilfreid)e

4>anb ju leiffen. Sie ©tabt ergab ft'd; mit 2(ccorb ten

14. Sul., nad)bem ber Garbtnal felbfi 2(ntf;eil genommen

an ben 9J?übfeligfeiten biefer Belagerung, aber e$ o°9 über
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©peier beran bte große fatferlidje ^rmaba, unb »or biefer

wichen allmdlig granjofen unb 2Beimarifd)e biö nad) ©t.

5ean = betone, um fpdt imS'abre ihre 3tad)e ju nehmen,

unb bi§ jum SRbeine bte $u verfolgen , bie iungfl nod) SSer*

folger gewefen. 9?td)t allein beö ©allaS Unternehmung

gen, and) ber ©panier gortfcbritte in ber ^icarbie t)aU

ten im Saufe beö S. 1636 mehrmals mit bem dußerfien

(intfe^en ben (Sarbinal »on SJic^elieu gefd)lagen, unb es

geugt »on feinem SSertrauen in baö gelbljerrentalent beS

la SSalette, baß er biefem 1637 bie SSertbeibigung jener

gefährlichen ©rcn$e übergab. (Sin $ecr »on 15,000 Sftann

Infanterie unb 7000 Leitern würbe bis (Snbe 9ttai in

ber Umgebung »on (Sbateau s forciert »erfammelt, unb

farib la Palette feine Aufgabe gar fefyr erleichtert burcb

bie im Sorben »on ben £olldnbern beroerffjelligte £>i»er;

fton, rvelct)e lange ben (Sarbinal; Infanten unb feine |)aupt=

mad)t in bem Sanbe SBae'S unb bei Antwerpen fejtbielfen.

(Sateau;(Sambreft5 wtberftanb nur brei Sage ben granjo;

fen, i'anbrecies »ier 2Bod)en. 3>r galt biefer gejlung,

ben 26. Suli, beftimmte aud) jenen »on Sflaubeuge unb
Boudjain, ohne bafi ^)iccolomini, »on bem (Sarbinal --3n;

fanten mit einem Beobacbtungscorps an ber ©ambre auf;

gejtellt, ben gran^ofen nur bas Streifen hätte wehren
fönnen. Sn biefen ©treifereien geigten fid) bes la Palette

Banben als bie wahrhaftigen Sanbsleute unb SSerbünbete

ber Beftien, burd) welche 1635 bas unglüd'lid)e Sille;

mont l)eimgefud)t worbcn. 3n ber Äirct)c gu ©omignieg
»erbrannten ft'e gurSujr 200 9)?enfd)en, bie allba 3uflud)t

gefucbt, unb nur unoollflanbige Stacke nahm bafür $>tcco;

lomini in ber SSerntd)tung bes ^Regiments ©afft'on, fo bem
(Sarbinal »on la SSalette bas ©eleite gab, wie er »on
ßanbrecies aus feinem bei 2Jcaubeuge ftattonirten ©ruber
einen Befud) geben wollte. Snbem hierauf la SSalette

mittel^ einer ©eitenbewegung fid) gu ber Belagerung t>ort

la (Sapelle anfd)idte, fam, in ber Hoffnung bie bebrot}te

gejtung gu retten, ber (Sarbinal ; Snfant in (S*ilmdrfd>en

berangegogen. 2tllein bes $erjog§ üon (Sanbale feftes im
ger bei 9ttaubeuge wiberftanb ben »erfd)tebenen barauf ge;

richteten ©türmen, la (Sapelle fiel ben 21. ©ept. unb la

SSalette fonnte feine gan5e 9Jfad)t bem Bruber gum S3et=

ftanb »erwenben. 2)cs (Sarbinal; Infanten Studgug auf

Sftons war hierburd) bringenb geboten, unb es hatte fein

9iact)trob nod) nid)t »ollfidnbig bas rechte Ufer ber ©am;
bre eerlaffen, als jum 5tn^riffe la SSalette t)eranfam.

(§3 entfpann ft'rf> baö bartnaefigfie ©efec&t, benn ganje

©efcr)waber oon ©paniern, bie bereite auf ba§ linfe Ufer

ubergefefet, warfen bie Äteiber ab, unb ftürjten, ben

Segen jroifdjen ben Sdbnen, naeft ftd) in ben ©trom,
um ibren bebrdngten ßanbäleuten beijufleben. £>oä) mufj:

ten bie Sapfern einige ©tücfe unb üiele§ ©epdefe" ben

granjofen aB ©iegeöjeidjen bintertaffen. 25er gelbjug

rourbe mit ber (Sinnabme oon 6l)imap befd)loffen; bie

«on feinem S3ruber geführte Belagerung Ijatte ber darbi;

nal la S3alette mit einem 23eobad)tunggcorp3 gebeeft. 3n
bem getbjuge »on 1638 trat er an bie ©teile be3 t-or

S3rema erfeboffenen 9Karfd)all§ üon ßrequt). 2)as ©d)u§i
unb Sru^bünbniß üom 3. Suni 1638 |ftd)erte ibm für

feine Operationen ben S3eijtanb ber üerroitroeten ^)erjogin

»on ©aüopen, inbeffen jdfjlte ba§ combinirte ^ecr nirfjt

über 10,000 gußganger unb 3000 Leiter. 9flit fo ge.

ringen Ärdften burfte ber (Sarbinal nirf)t boffen, bie 2Cuf=

Hebung ber Belagerung oon SSercelli ju erzwingen, bod)

gelang eS ibm, nad) jroei vergeblichen 23erfud)en, am 19.

Suni 900 gupgdnger unb 200 Leiter in bie ©tabt ju

werfen, unb eö gewann ba§ 2£nfel;en, al§ würbe ba$ I;ter=

burd) ungemein erfdjroerte Unternebmen üon felbft ber

5Karque6 »on Seganej aufgeben, al§ ein jweiteä ^>eer

burd) ben (Sarbinal Srwutjio aus bem 9Mldnbtftf)cn t>er=

beigefügt würbe. Sn gronte unb glanfe jugleid) be=

brol)t, »erließ la 'SSalette bie bisher behauptete ©tetlung,

unb SSercelli capitulirte ben 4. Suli. CagerFranfbeiten,

burd) ben 3lufentl;alt in ben ungefunben 9Äarfcb>n erzeugt,

»erfefeten bie ©panier in bie Unmöglichkeit, ibren SSortbeil

weiter ju »erfolgen. Um fo lebhaftere Sbdtigfeit entwideU
ten ft'e in bem gelbjuge »on 1639; wdbrenb la SSalette

üon ber ^er^ogin üon ©aüopen ben SSertrag nom 1. Suni,
unb bie Belieferung üon ßl;era6co, ©aoigliano unb ßar*
magnola erzwang, würbe ber größere $tt)eil »on ?)iemont

t>on bem ^rinjen Sbomal unb ben ©paniern eingenom;
men. 3war eroberte la SSalette ben 19. Suni Gbwasco

"wieber, 2lngeftd)t6 beö femblid)en ^eereö, beffen heiteret

in einem ©efedjte bebeutenbe ©nbuße erlitt, eö würben
aud) bem jweiten ?)rinjen Don ©aüopen, bem (Sarbinal

Sftorüj, alle feine in £)ber;^)iemont gemachten ©roberun;
gen entriffen, nadbbem la SSalette tt)n genotbigt r)atte, bie

am 16. 2lpril üor Surin gelegte Belagerung wieber auf;

5ubeben, aber bie mit gleid) üiel Überlegung unb ©lücf
»on bem ^rinjen Sbomaö unb bem Marques »on (Sara=

cena aufgefüllte Überrumpelung ber ©tabt Surin, ben
5. 2fug., »erlieb ben fpanifdbcn SBaffen bie entfd)iebenffe

Überlegenheit. 9kd) einigen unerheblichen SSerfucben, be§

eertornen Surinö ftd) wieberum ju bemeifiern, bot ber

(Sarbinal bie $dnbe ^u einem SBaffenftiUjranb, ber »om
24. 2lug. jum 24. Dct. ju wdbren bfltte. SSor beffen

Ablauf, ben 28. ©ept. 1639, (tarb ju Stiöoli ber 6ar-
binal »on la SSalette, erliegenb, wie eö febeint, einem
bösartigen gieber, wenngleid) ber (Sarbinal »on 9?id)elieu

erjdblt: „que l'infidelite de son frere et le depit de
voir perir le Piemont a sa vue, lui donnerent le

coup de la raort." Um biefen Bruber l)atte furj »or--

I;er la SSalette an ben 9Jcmi|tcr gefd)rteben: „Je suis le

premier contre lui, car il est certain, Monseigneui-,
que je serais le plus ingrat homrae du monde, si

je ne preferais votre Service, non - seulement a ses
interets, mais aussi aux miens propres." 25er (Sar*

binal würbe ju (SabiUac beigefügt, unb gab ein granäie-
faner, ber ?). SSincent »on Sfouen, 1643 ju Soutoufe in

2>ritcf: Discours sur la mort du cardinal de la Va-
lette, weldbem beigefügt: Cardinalis Valetae tumulus,
epitaphium etc. >in 4. „Fort civil, tres - liberal , sür
et genereux ami, homme de coeur et de tete, ayant
beaueoup de talens pour la guerre," wirb »on einU
gen ©cbriftjrellern la SSalette genannt. 2)ie le^te eigene

fd)aft jumal fdjetnt ber eigne SSater ibm bejtrt'tten ju ba-
ben : »on beö ßarbtnalä S)?i5gefd)id im gelbe börenb, faßte

»erdcbtlid) (Spernon: ,Je l'avais pourtant bieu fait
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Stadler ä la FI»Vlic' ; 2£ud) in anberer SScjie^ung fd)cint

jene? günftige Urtbcil nirgenbS begvunbet. vf>od9mutl;t(j

unb gierig , wie ber SSater, ocrfd)wenberifd) unb nid)t aliju

lautet in feinen ©itten, unterhielt ber Garbinal einen

metr als oetbdd)tigen Umgang mit ber 9)rinjeffm oon

ßonbe, ber merfwürbigen grau, beren 3auberfraff feiner

wibcrjtanb, nid)t ber groß e Äonig ^einrid) IV.
, nid)t "Km-.

brofiuö ©pinola, ber gefeierte £elb. SKan bat Memoi-
res de Louis de Nogaret, cardinal de la Valette

general des armees du roi en Allemagne, Lorraine,

Flnndre et Italie, annees 1635—1639 (Paris 1772.)

2 vol. in 12. 3acob Salon, be§ (SarbinalS ©ecretatr, hat

biefe ÜKemoiren ju Rapier gebraut, unb würbe bie Ur;

fcfyrift in bem ©djtoffe 33eaupuv), in ©utjenne, aufgefunben.

33ernl>arb oon Nogaret, la SSalette unb goir, £et;

gog oon (Spernon unb la SSalette, ©raf oon Qanbale,

50?ontfort s VKmawcy, 2ffrarac, SSenaugeS unb ßod)e§, @ap«

tal oon 33ud), SSicomte oon ßafiillon, S3aron oon 6a?

billac, ßaumont unb ?>laffac, ©ire oon I'ßrfparre, Colo-

nel- general de l'infanteriefrancaise, ©ouoerneur oon

©upenne, SRitter be§ rjeil. ©eift: unb be3 v£>ofenbanborj

benS, war t>on ber SBtege an ber ©olm, weld)em ber

alte ^erjog bie grüd)te feiner 23emüf)ungen um bie SSer*

I;errlid>ung be§ £aufe3 jugebad)t r>atte. ©eboren ju "Km
gouleme, 1592, empfing S3ernl)arb 1610 bie ©uroioance

für ba3 3(mt eineS Colonel- general, waf)rfd)einltd) aB
bie 5£u3fieuer ber if)m jugebac&ten, 1602 ober 1603 ge=

bornen, legitimirten Softer Ä. v£>einrid)'§ IV., ©abrielle

2fnge'lique be grance. 2Tud) in bem ©ouoernement oon

Sflefe follte S5ernbarb beteinfi, ftaft dlmlidjer ßrpectanj,

fuccebiren, aber ßubroig XIII., ben ©roll im ^erjen um
ben 33etfianb, ben eben (Spernon ber Äonigin Butter ge;

Ieifiet, glaubte in anberer SBeife über befagteö ©ouoerne=

ment oerfügen ju fonnen. „2)al;ero bann bie SSürgers

fdjafft ju 5Ü?e& tfnlaß befommen, auff Mittel ju trauten,

wie fie ftd) beffen oon (Sfpernon ©ofyn, SD?arggrafen oon

la SSalette, erlebigen, unb ba3 Gaflell in ttjren ©eroalt

bringen mochten: Umb ber Utfad)en willen fie offt 60m
oent gehalten, unb oon folgern if>re am SSorfyaben beratb«

fd)laget. 235cIdE>eS enblid) bem oon SSalette burd) feine

gute ©onner unb gaooriten entbeefet worben, ber bann

barauff, als er biefen S5raten gerodjen, feine ©adjen fleißig

in 2fd)t genommen , in ber ©tille in Sotbjingen eine gute

2Cnjabi Ärieg§ j SSolcf jufammen bringen, unb in S5ercit=

fdjafft fet>n laffen. SBte er nun oermerfet, baß e§ an

bem rodre, baß bie 33ürgerfd)afft il)r SSorbaben in§ SBercf

richten wollen, f)at S3alette (im ©ingang be§ SOTaji 1619)

ba5 grobe ©efd)ü^ auff bem Gaftell in bie ©tabt gerid)*

tet, unb baä geworbene SSolf eingelajfen, felbigeö i|i auß

bem ßafiell in groffer gur» in bie ©tabt geloffen, ber;

ftd) b^benbe, neben anberm ©ewef)r, in ber linfen ^>anb

ein brennenbe Sadel, unter bemfelben 2(rm ein SBdtt

©trof), unb am ©ürtel ein litt, mit folgern fyaben fie

bie S3ürgerfd)afft auf geuer unb S3lut gebrduet, unb fie

gen6tt)iget, all if>r SBebr unb SBaffen oon ftdt) ju geben,

bie man alSbalb inö @afiel getragen, ben anbern 2ag bat

tie »ürgetföafft aü tyt ©ilbergefd^irr, S3aarfd)afft unb
Äleinobien liefern muffen, folgenbS würbe auö) ba^Janb;

SSolcf umb SKefe gebrungen, Fütterung, ©etra^b unb 2öctn
in bie ©tabt ju führen, ingleid)em mit ben SBürgern
©drangen baoor auffjuwerffen. 2(l§ nun btefc ^>ad)en

,

bemÄonig oorfommen, bat er alfobalb ba§ tfuffbot ergc=
j

ben lajfen. SBeil aber bie 9teid)ärdtl)e »or gut angefel;cn,
|

baß biefem SBefen beffer in ber ©üte al§ mit ©ewalt

.

fönnte abgeholfen werben, in ^Betrachtung, er S3alette,

tt)m 2(nl;ang mad)en, unb bie ©tabt wol gar Don ber

6ron §ranfreicf) bringen mod)te, ifl bie <Sad) ju einem

SSergleid) fommen, unb berÄonig atleS in üorigem ©tanbe
gelaffen." £>er 5Karqui6 oon la SSalette biente fobann
bei ben S5elagerungen »on ©t. Sean ; b'2(ngelt), 1621, unbi
JRopan, unb feierte ju 2t)on, ben 12. 2>ec. 1622 fein 33eU
lager mit ber ib,m oorldngft üerlobten ^rinjeffin. SBenige

2age oorb,er Ijatte er fie 2(ngefid)t§ be§ gamen ^)of§, ge=

fd)lagen, „pour quelque petit depk qu'elle lui avait

iFait," unb fiubwig XIII. wollte barum feiner ©d)wejler

SSerbinbung mit bem ungefcr;lad)ten S5rdutigam Ijintertrei:

ben. Ttbex um feinen $rei§ fonnte bie ^rtnjeffin ftd)

entfdjließen, ben fd)6nen SSttann aufjugeben, unb ibr SBille i

gefd)al;. günf Sa^re trug fie ein eiferneö Sod), bann 1

flarb fie ju «We^, ben 24. 2fyril 1627, im 2Bod)enbette,

wie e3 bieß/ ober aber, wie beffen wenig|?en6 ber pof
überjeugt, an bem ibr »on bem Spanne gereiften ©ifte.

(Sä botte, in S3etrad)t biefer SSermdljtung, üubwig XIII.

fetneS ©djwagerö SSaronie SSilleboiS, in 2tngoumoi§, im

SJcdrj 1622, ju einer ©ud)e ; 9)airie , unter bem Slamen

la SSalette erboben, e6 i|i aber ba§ hierum gegebene ©i=

tolom erjl im 3. 1631 im Parlament einregijtrirt worben.

3n beS S3ater§ Seben ifi erjdl)lt worben, wie biefen au§;

großer üttotb ^u erretten, ber ^)er^og oon la SSalette einei

2Cnoerwanbte be§ ßarbinalö oon 9tid)elieu beiratbete. SSlte

tie be ßambout, oermdblt ben 28. 9loo. 1634, war bie

(Snfelin oon ßouife bu 9)lefft3, einer Sante beö ßarbinalö.

2£ud) ber SWaria Q£t)t fdjeint in bobem ©rabe unglücflid)

gewefen ju fein, unb gleid) unglücflid) ergaben ftd) alle

SSerfud)e be§ (krbinaß baö unbdnbige ©emütf; be§ $m
jog§ ju jügeln. 3umal mögen beffen, auf bie 2tbj*ams

mung oon bem fouoeratnen ^)aufe goir gegrünbete 2(n=

fprüd)e alles 9Jtoß unb 3iel überfliegen ju baben, nad)--

bem e§ il)m geglücft, in ber S5efiegung ber Gebellen oon

^)erigorb, ber fogenannten GroquanS, unb in ber 2fbwets

fung ber bie tyx)tenaen übetfe^reitenben ©panier, 1636,

erl)eblicr;e 2)ienfle ju leifren. „©er 2)uc be la SSalette

warb wiber baö in ber 9>room4 ^)erigort auffgefianbene

tebeüifd)e Canboolcf gefdu'cft, mit 4000 ju guß, 500 ^fer?

ben unb oier ©tücfen ©efcfjüfc, weld)e er r)art gefd)lagen,

baß beren über oiel b.unbert geblieben
,

gleid)wor;l bie M*
nigltd)e Öfficirer aud) fe^r eingebüffet, unb beren fe^r oiel

auff bem 9)lafc geblieben, bie 2Cuffrüf;rer tetirirten ftd),

batten aber (weld)e§ ba§ befre) fein ^>aupt, unb würben

oon ben Ä6nigifd)en oetfolget. 9Ran ttad)te febt baxnad),

fie auß ben SBaffen ju bringen, mit SSerbeiffung, bie

2Cufflagen abjutl)un, fie wolten aber ber Carole md)t

trauen." Q'm jweite§ ©efed)t nabm einen mtnber günflis

gen 2(uSgang. „2)uc be la SSalette fd)lug abermablö mit

ber auffgeflanbenen S3auerfd)afft in ^)ert'gort, büffetaber

ein, bann ibrer gar oiel taufenb waren, unb aud) bie ju
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Solofen in $urd)t brauten." 9?idjt nad) feinen Serbien*

ffen betol;nt, wie eS \t)t\ bebünfte, jretS im ©treite mit

bem |>ofe unt> mit bin ©rofen, um bie »on wegen beö

«£aufe$ goijr gefoberten @btenred)te, unwillig ertragenb

bie |>enfd)aft, fo aud) it)tn fübjbar ju machen ber aHge*

wältige 2»ini|ler ffcb. bemühte, ergab ber £erjog ftd) »er*

jweifelten Entwürfen. Sin Bünbniß mit bem ^erjog

oon £>rle'an$ unb mit bem ©rafen oon ©oifionS foüte

itjn in ben ©tanb fefcen, ben Äonig unb bcn darbinal in

Zmienä ober ßorbie aufgeben, 1638. ©er ^lan ber

2>?rfd)w6rer würbe entbecft unb oereitelt, aber jur ©träfe

fre ju sieben, fanb für ben Augenfclicf ber Sflinifüer um
tr)unltct). Sm ©egentbeit würbe ber ^er^og oon la Pa-
lette ju einem ßommanbo in be§ 9>rtnjen t>on Gionbe Ars

mee berufen, tiefer Armee war bie Belagerung »on guens

terabia aufgegeben, unb nach, jwei mübjamen Monaten
fcbien ein ©eneratflurm tljunltdt). £aju befebjigt, blieb la

Palette einen ganjenSSag untbdtig, unter bem 33orwanbe,

baf? bie Brefcbe ber gehörigen Sßeite ermangele, ©er 9)rin$

ron ßonbe' »erdnberte feine £>t3pofttton , unb ernannte $u

ben (Sbren beS uorbabenben ©turmeS ben (Srjbifdjof oon

Borbeaur. 3um Aufierflen »erlebt, fdjieb la 33alette au$

bem 2ager, um ftd) rücrwdrtS, eine Steile t»on bannen,

nieber^ulaffen. (Sine foflbare 3eit war »erloren gegangen,

unb am 7. ©epr. 1638 erfd)ien ber Almirante »on ßa-
flilien jum (Sntfafc. Sn unglaublicher jtübnbeit burd)-

brad) fein ^»duflein bie Linien ber Belagerer, unb in un*

glaublicher SSerwirrung warfen biefe ftd) in bie glud)t.

ytid)t ber @rfk, aber aud) rtid)t ber 2e£te, entlief ber

*Prtnj eon Güonbe', unb in einer weiten ©trecfe burd)wa;

tete er ben flad)en SfleereSranb , um ba3 rettenbe Boot
ju erreichen. Anbere Bcfeb;Bl)aber flogen nacb bem £luar=

tier beS «£>erjog§ toon la SSalette, ber bie glüd)tlinge

fammclte unb orbnete unb ol)ne weitern SSerlujt über bie

Bibaffoa jurücffübrte. Säger, ©efdjüfc unb ©epdd blte=

ben ben ©iegern sur Beute, ben granjofen, außer gro=

jjem 33erlufr, bie größere ©cbanbe. £>amit ben $erjog

uon la SSalette ju belaften, trachtete ber ^rinj »on Conbe.

Sener lief ju feiner Rechtfertigung bruden : Relation du
siege de Fontarabie, unb e§ erfd>ien oon ©eiten be§

9)rinjen eine weitläufige 2BiberlegungSfd)rift. £>e3 $tns

unb |>eneben$ würbe fein (Snbe. 2a Palette fd£>itbert ben

^Prinjen al6 einen fdt)tecf>ten Rebner, ber in 2ßcrt unb

©d)rift nid)t weniger ungefd)icft, benn in ber Sßßaffen

Sü^vung. „Puisque vous m'avez tire," fagt er, im
©egner anrebenb, „de mon poste, qui vous empe-
cliait de mieux faire par un autre

1

? Une heure de
vigueur suftisait , dites - vous

,
pour vous rendre

mattre de la place. En cela vous vouz condanwiez
vous-meme. Je ne vous ai lie ni la langue ni les

malus pour vous empecher de Commander et d'a-

gir .... Si vous m'imputez votre deroute, je puis

repondre quo s'il )
T avait encore quelque reste de

fortune et d'honneur a sauver, je le garantis du
naufrage; j'empechai que tout le sang de l'armee
ne tut repandu avec honte, et que la perte ne tut

plus grande que le deslioiuieur." 2)ann beö ^)rin;

jen 'tfufjerungen um feinen S3ater unb feine Bvitber auf=

faffenb, ermangelt er nid)t, auf be§ 6arbinal§ t>on la

S3alette Bejiebungen ju ber ^rinjefftn oon Gonbe an=
jufpielen: „mes freres ne sont pas plus coupables,
que mon pere. Je ne sais pourquoi vous voulez
les envelopper dans ma disgrace: peut-etre vous
les haissez pour quelque raison, que vous ne vou-
lez pas dire. i4 ©rünbe unb SBi^e waren in ber Sage

ber ©inge gleicr) üolljldnbig verloren, benn eS tyatte Sti*

d)elieu bie ©tunbe gefunben, ben lange aufgefparten ©roll

ju dupern. „Sr werbe," fo lief? er fid) Dernebmen, „im
galle einer gerichtlichen Unterfuc^ung gegen la SJalette,

ba§ 2fmt beä ©eneralprocuratorS üben." Unmittelbar

barauf an ben $of gefobert, um Sfed^enfcr^aft bori feinem

Betragen abzulegen, entflog ber ^»er^og nact) ßnglanb.

2ßdl;renb ba ber franj6ftfd)e ©efanbte frud)tloö um feine

Auslieferung banbelte, arbeiteten jwei ©taatördtl)e, 9Äa-
cr>ault unb be la 93oterie, an ber Snpruction be§ gegen ben

glüd)tling eingeleiteten 9)roceffee>. „J'oserai bien re-

pondre," fagte wieberum Richelieu, „que M. de la Va-
lette ne peut etre convaineu de trahison : mais je
crains qu'il n'ait beaueoup de peine ä se justifier'

d'une Jalousie furieuse, qui l'a empeche de faire

son devoir, et a produit un aussi mauvais effet que
s'il avait ete d'intelligence avec les ennemis. II

parait coupable 'd'une Jalousie criminelle, ou fort

malhabile dans le metier de la guerre, ou avoir
manque du courage necessaire dans une pareille

occasion." 6in ©pecialgerid)t würbe angeorbnet, um
t>m 2ierbred)er ju betrafen; Ducs et Fairs, ©taat§;
rdtl)e, bie fdmmtlicben Presidents ä mortier unb ber

Doyen du Parlement empfingen eine (Sinlabung nad)

©t. ©ermain. Sftad) einem reichen ©cb^maufe trat ein

©taatSfecretair unter bie penen, iljnen anjufünbigen, baß
fte aB ©taatSrdtfje befebieben feien, nacb, il)rer patente

SDrbnung unb ©atum. ©em würben ©d)n>ierigfcitcn enti

gegengefe^t »on ©eiten ber 9)arlamente>mitglieber: in Cor-
pore anwefenb, tonne ibnen nid)t jugemutbet werben, fiel)

gu »ereinjeln. 2)a6 würbe ibnen nad) längerer Sierljanb;

lung nachgegeben, unb bie ganje ©efellfd)aft ließ ft'cft,, un=
ter be§ Äonig6 ^)rdft"oentfcbaft, in ber Salle du conseil

nieber. ,,3d) habe ©ie berufen," bob ber ÜJÄonard) an, ,,»on

wegen beö $roceffe§ beä vf>er^ogä oon la Palette" ©o;
gleid) trat ber erjte ?)rdftbent, le Sap, mit ber 23orjMung
auf, baf über foldje Angelegenheit nur im Parlament
unb in gorm SJedbtenS beratbfcblagt werben fönne. 2)en
©inwanb »erroieS iljm ber Äonig in garten SBorten, unb
ebne weitere Unterbrechung würbe ber Beridjt ber beiben

Referenten »erlefen, fammt ben ßoncluft'onen be3 @cneral=
procuratorS SKole. Bei bem Abflimmen fammelte ber

Äonig: felbjl bie einjelnen SJota, jugleicb burd) fein 2tn=

feben unb burd) 9Jcad)tfprüd)e bie üon allen ©eiten gegen

fo tumultuarifd)eS Sierfabren ft'd) erbebenben Einwurfe
jum ©d)weigen bringenb. SSerloren i(l be§ ^)rdftbenten

Bellieore ebelmütbige Aufwallung: „V. M. Sire, pour-
rait-elle soutenir ici la vue d'un gentilhomme sur
la sellette, et qui ne sortirait de votre presence
que pour aller mourir sur un echafaud'^ Cela est v

incompatible avec la majeste royale. Le prince
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portc partout les graces avec soi; s'il entre dans

uue eglise interdite, la censure est aussitöt levee

selon les regles du droit. Tous ceux qui parais-

sont devant lui, doivent se retirer Contents et

joyenx.-' 33cinal)e einjlimmig würben tcS ©eneralabooi

caten Goncluft'onen für be§ Angesagten 5ßert?aftung unb
@inFcrferung beliebt, unb mit einem berben Sßerweife ent*

lief; ber Äonig bie ^Parlamente^crfoncn, baß ft'e einen Au«
genblicf jweifelbaft gewefen in bem btinben ©efjorfam für,

einen 9Rad)tfprucr). ©djon om folgenben Sage erfrier«

ein S5efcr)tufj be§ geheimen 9?atl)$, ju oerorbnen bie SSer*

baftung be3 ^)erjogö oon la SBalette unb feine 2£bltefes

rung an ben ©ouoerneur ber ä3afiillc. gdnbe biefelbc

©cbwierigfeit
, fo foßte ber $erjog unter Srompetenfdjall

oorgefobert, außerbem fein ©gentium mit S5efcr)Iag be=

legt werben. Am 14. 5D?at 1639 trat nocbmabS ba$ Gorn*

mifffon*gericf)t in be§ &6nig§ Gabinet jufammen. 2)ec

Garfcinal oon Siicbelieu, als bem Angeftagten oerfcbwds

gert, nal;m feinen Abtritt. 2a $>oterte berichtete, Sttole

conclubirte, ba$ ber Jperjog r>on la Valette be$ 9Jcaje*

• jidt^ocrbrecbenS fcbulbig erfldrt, wegen Sßerratb, getgl>ett

unb Ungeborfam jum £obe oerurtfyeilt unb fein Vermögen
conft'Scirt werbe. £)ie fdmmtlicben Anwefenben fielen

ben ßonclufionen bei, bis auf ben einigen SMic-ore. @t
ft'nbe oon Verratb feine ©pur, befeuerte biefer, noer)

weniger 33ewei3 in ben SBorten einer alten grau r>on

Sucnterabia. £»ie grau follte ben t»on bem ^rinjen oon
Gonbe in ber (Sile ber glucbt auf btm ©dbjacbtfelbe ju*

rüjfgefaffenen SDcantel jum Verfaufe aufgeboten unb ba=

bei geäußert tyaben: „on ne vendra jamais ainsi les

Hardes du duc de Ja Valette, il est trop de nos
amis." Subwig XIII. gab fein Votum in folgenben

SBorten : ,, Je dirai qu'il ne s'agit ici ni de la lä-

chete du duc de la Valette, ni de son ignorance
dans les fonetions de sa charge. II l'entend fort

bien, et a du coeur. Je Tai vu moi-meme se com-
porter avec courage en plusieurs rencontres; mais
il n'a pas voulu prendre Fontarabie. II n'a pu se

conduire comme il l'a fait que par un mouvement
de Jalousie, qui ne peut etre justifie par aueun
pretexte. J'avais desseiu de vous parier de ce qui

antra ä Corbie; mais cette circonstance n'est pas
dans le proces. II est vrai que M. de la Valette

voulut debaucher M. le duc d'Orleans et M. le

comte de Soissons, pour tourner leurs forces con-

tre moi, et m'enlever avec M. le cardinal de Ri-

chelieu; et cette entreprise ne leur ayant pas reussi,

lui-meme l'a declare, ce qui fait connaltre le ca-

ractere de son esprit." @in Äonig gefeilt ftdt) ben

Sttcfytcrn, um t>on ü)nen ein SobeSurtfyeil ju erzwingen!

allein im 33tlbe fonnte baö gegenwärtige oollflrecft wer;

ben. Am 8. Sunt 1639 trug ber ©cbarfridjter oon ber

58afittle nacb bem ©reüeplafce ein ©emdlbe, barffellenb

beö -£>erjog§ oon la Valette Einrichtung, unb dbnlicf)e

hoffen würben in 33orbeaur unb Sköonne oeranfraltet.

£>er (Sarbinal »on JRicbetieu fforb ben 4. See. 1642, unb
la Palette wartete ben Sob beö ÄonigS nicot ab, um in

$att3 unb fogar in b« £alie be6 ©ebloffeö oon ©t. ©er;

main fic& Miefen ju taffett. 9cacf) furjer §ri(r, am 16.

Suli 1643, würbe bureb, ^arlamentSbefcb/lufi baö gegen

if)n erlaffcne £obe§urtf)cil üernid)tct, il)m bewilligt, wie

in bem Sitel etneö ^)crjog§ oon @pernon,vfo, fraft bet

foniglid^en ©rpeetanjen, in ben Ämtern be§ SSaterS Sftacr)*

folger ju werben, ©ne eiferne £anb laffete t»on bem an

auf ber großen 9)romnj ©uwenne , bie alle 2(nfoberungen

fcon ©tolj, ^drte unb 9?aubfuct>t fdjweigenb ertrug, bie

Dppoft'tion ber einzigen ©tabt S3orbeaur abgeregnet, ©o
lebhaft, fo bebrot)lic| würbe ba bie Dp^ofition, bap bet

^erjog balb freiwillig bem Aufenthalte in SSorbeaur v>er*

jicr>tete, um ba§ fügfamere 2fgen ju bem ©Uttelpunfte

feiner J?errfd)aft, ju bem ©cb;auplafee feiner greuben ju

ergeben. t>a lebte er mit einem SBeibe au3 ber ^)efe brö

S3olfe§, mit ber berüchtigten iWanon, bie, trog ü)re§ &ors

gerürften 2(Uer§, ben ©ouoerneur gdnjlicb beljerrfc^te.

S^tc^tö war ju erhalten, benn burcr) il;re SSermittelung,

unb wie fojifpielig brefe ju erfaufen, wie gefd)dftig ba3

gegen bie ?)roüinj geübte 9?aubft)jiem, wirb man barauä

erfel)en, baß bie 9?anon ein S3ermögen bon »ier SWillios

nen 2iore§ unb barüber jufammenbracr)te. Sie 2fuSft'dt)t

auf ben S3eijianb ber gronbe gegen foldje Unterbrücfung

würbe, jumal in SSorbeaur, mit Subel begrüßt. Stocb,

war ?»aria mct)t üon ben Sruüüen ber Königin belagert,

unb fd)on batten bie geinbfeligfeiten jwifcfyen bem ^ar*

lament unb bem ©ouoerneur »on ©uwenne it;ren Anfang

genommen. Äaum unterbrochen bmd) ben Sractat oon

©t. ©ermain, erbob ft'cr) bie Scbbe auf ba§ 9ceue, in

bopöelter SBut^), wegen ber gefiungSwerfe, bie auf r>er*

fcj)iebenen fünften beä 2>orbogneufer§ ber £erjog «*

richten ließ, unb wobon ben bürgern oon SSorbeaur bc*

fonber§ bie Gitabelle in ßibourne feinblict) erfcr;ien. &a$
Abkommen, buret) einen foniglicr>en 6ommiffariu§, ben £3t*

comte bon Argenfon, jwifeben ©öernon unb bem ^)arla«

ment Vermittelt, ijatte bie @in|lellung ber Arbeiten ju Ci*

bourne berfyeißen. Sm SBiberfprucb.e ju folc^er SSerljeißung

würben bie Arbeiten mit ber größten 2ebb,aftigfeit fortge=

[eßt, £>ie gefammte S3eo6lferung oon ffiorbeaur geriet^

in ©dbrung; ein ^)arlamentöbefc|>luß oerflattete tl)r be*

waffneten Auäjug unb gewaltfame Vertreibung ber in £i«

bourne befc^dftigten Arbeiter, unb bie ©tabtmilij, 6000
SKann, bot ju bem (5nbe tf)re 2)ienfte an. iber ben

9?ad)barn in ßibourne gugebacr)te S3ef«ct) würbe abgebt«
ret, aber bei ber ^eimfe^r erwarteten beS ^erjogä oon

epernon SSolfer bie forglofen freiwilligen, unb nur we*

ntgen gelang e§, bem ©emefcel ju entrinnen, ©ofort

berichtete ber ©ouoerneur an ben £of oon bem Angriffe,

ju bem gegen if)n ba§ Parlament |erau6gefobert, unb e3

würbe oon bem 9)?ini|rerium bie 3nterbiction beö ?)arla*

mentS üerfügt. Alfe§ fonnte bamabS ßpernon burc^fe^en,

benn CWajarin batte feinen ©of)n ft'cr) jum ©ernährt für

eine feiner 9?icr)ten au6erfet)en. SKit einem jablreicr)en

©efolge bon @beln unb unter militairifcr;er S3ebecfung

ritt am 24. Suli 1649 döernon 3U S5orbeaur ein, fei*

ne§ bototoelten Sriumül)§ ft'cr) ju freuen unb ba§ Snter;

bictionSpatent in bem Parlament intabuliren ju laffen,

25en Suflijpalajr battc er eben erreicht, al$ ju wütbjgem

Aufruhr ba§ Volf fic^ erbob. (£$ serjTrcutc ft'c^ be§ -per*
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jogS bewaffnetes ©efolge, er felbjf, ber ©nabe feinet

leinte überlaffen in bem ftolafi, entfam wie burd» ein

2Bunber. £>aS Parlament befdbtoß, unangefeben ber Sn-

terbiction, feine Verricbtungen fortjufe&en, jugleid) aber,

mittels Entfenbung »on £>eputirten , ben Jpof aufjuftdren

um bie eigentliche Sage bet £>tnge. Epernon, fetnerfeitS,

beantragte neue unb jfrengere 3wang6maßregeln gegen bie

Gebellen, wie er fte nannte, foberte aber jumal S3erfidr=

fungen, bie ü)m erlauben motten, bergteidjen SÄaßregefn

burcbjufubren. ©ine Sruppenfenbung würbe ibm verbeißen,

ftn/hr-eilen aber jog er jufammen, waS in bem 33ereid)e

feiner ©tattbatterfd)aft an ÄrtegSoolf jerftreut, unb mit

ber alfo üereinigten 9ttad)t überjog er unter argen SSerbee;

rungen baS ©ebiet ber fernblieben ©tabt. £>aS Parlament

ftellte ibm ben 33efd>luß t>om 9. ©ept. entgegen: „consi-

derant que des massacres, pillages, ruines, rava-

ges, demolitions de maisons, etaient journellement

commis par les ordres du sieur duc d'Epernon; qu'il

avait ete tire, par ses troupes, plus de quatre

mille coups de canon sur la ville, et qu'apres tant

de de'solations reiterees et de lois violees, il serait

impossible d'entretenir avec lui la correspondance
necessaire pour le service du roi, il declarait le

dit sieur duc d'Epernon perturbateur du repos pu-
blic, faisait inhibitions et defenses ä tous gentils-

hommes et sujets du roi de le suivre et d'executer
ses ordres." ©obann mürben neue SruppenauSbebun-
gen tierorbnet, unb ber SJttarquiS t>on <2aueeboeuf über;

nabm ben JBefebl ber parfamentarifdjen S36tfer. ©er
(S^ateau-Srompette, fo nod) t>on ben «^erjoglicben befe&t,

vourbe am 15. £)ct. mit großem Cmifre angegriffen, unb
capitulirte nad) breitdgiger Sertfjeibigung , 2(ngeftd)tS ber

Vorbereitungen jum ©türme: „au moment, oü la gai*-

nison allait sortir, il commenca a toraber une pluie

si grosse et si importune, qu'il etait du tout impos-
sible de demeurer parmi la campagne, ce qui fut

cause que par courtoisie on laissa la garnison dans

le chäteau le jour entier et la nuit suivante." 2tud)

ßpernon oerorbnete neue SBerbungen, benn unjertrennlid)

mit ber ©adje beS £ofS üerbunben, fat) er für) bebrobt

burd) bie lebhafte ^Bewegung beS 2lbetS t>on tfquitanien

ju ©unjfen beS ^»aufeS @onbe'; jdblenb auf bie 9Äitwir=

fung ber ©tabt SSorbeaur, ^atte bte ?)rtnjefftn wn ßonbe

jenen 2lbel eingelaben, ber $auptfrabt ..t>on ©upenne als

eines ©tüfcpunfteS ju fernem SDperationeaÄd) ju bebie*

nen. Unangefeben ber Bewegungen beS Gpeüalier be la

Valette, weldjen ber £erjog ber ßonbe'fd)en 2lrmee ent*

gegengefietlet, gelang eS ber ^rinjefffn, ©orbeaur ju ets

reichen. 3u crnfr(;aft mürbe hiermit bie Sebbe, um Idn*

ger auf Epernon allein berufen ju fonnen. 3)er SÄar*

fdjall Don la SDZctücratje fübrte ibm ein SEruppencorpS ju

$itfe, unb follte jugleid) bie oberjle Leitung beS ÄriegeS

itbernebmen. Eine miSlidje ©enbung, wie er fefjr balb

ju feinem (Srfraunen wabrnebmen mußte, benn ftcr)er burd)

beS (SarbmalS 9J?ajarin ©unft, Rottete ßpernon bet

S5efcr>le beS v^ofS, um enblid) mit ©emalt ben 9J?ar;

febad aus ber ^)roüinj ju tiertreiben, dagegen eine

bebeutenbe 50?ad)t gen SSorbeaur fübrenb, bemeijlcrte er

IC. gncvjfl. b. 5B. u. Ä. (Srfle ©«ctton. XXXV.

ft'd) ber Snfel ©t. ©eorgeS , in ber ©aronne ; er ging auf

baS linfe Ufer bjriüber, unb lagerte fid) üor ben Sporen

ber ©tabt, ungebulbig bie ©elegenbeit ju einem bebeus

tenben ®efed)te ermartenb, baS im 9?ott)falle if)n ben Sreun;

ben fo fitrcr)terlicf) madpe, als ben geinben. @me fold^e

©elegenbeit fd)ien fteb. ju bieten, bie ntct)t minber jtreit;

lu^igen S3urger, an ber 3al)l 5000, üerabfdumten in eis

nem ftürmifdjen Ausfälle bie erffen Regeln ber ÄriegS;

fünft, unb entgingen ber üollfrdnbigften 9iieberlage einjig

burd) bie @ntfd)(offenbeit beS ^>erjogS t»on S3ouillon, ber

ben unorbentlict)en SJüdjug ju teden berbeigceilt war.

dagegen gelang am folgenben Sage ben ©tdbtern bie

SSBiebereinnabme ber Snfel ©t. ©eorgeS, mo 300 5J?ann

üon ben ^>erjoglid)en in ©efangenfd)aft gerietben. ©ie 3£n^

ndl;erung beS ÄonigS unb beS ßarbinalS mit einem »oll;

ftdnbigen $eere, an beffen ©üi^e abermals ber 9J?arfd)all

üon la 9}?eillerar;e, gab ber &ebbe eine üerdnberte 9?tcr)=

tung, unb fübrte ju bem Vertrage »orn I. £)ct. 1650,

beffen erjre, wenn audi) nid)t in baS Snftrument aufgenom^

mene, SBebingurtg, bie Entfernung beS üerabfd)euten ©ou-
üerneurS mar. Sie mupte 3)?ajarin fofort bewilligen, gleich-

wie Epernon ft'd) genötigt fab, baS ibm jur @ntfct)dbt=

gung gebotene ©ouüernement »on S3urgunb, S3reffe unb

äöuger; anjunebmen: er erricr)tete um baffelbe mit bem
auS bem ©efdngniffe ju ^aore entlaffenen ?)vinjen von

Gonbe' einen Saufcboertrag, unb tjtett am 29. 9coü. 1651

ju Sijon feinen ßinjug. £>aS ©d)lop ber burgunbifeben

^auptftabt, wo ?apland)ette commanbirte, verweigerte ibm

aber ben ©eborfam, unb eS wdbrte beffen SSBiberftanb,

oerbunben mit einem gegen bie ©tabt gerichteten S3om;

barbement, bis jum 8. £>ec, als an weld)em Sage Ca-

pland>ette capitulirte. Siel langer fe^te »on ©eurre auS

ben Ärieg fort ber bem ^)rinjen »on donbe gdnjlid) ergebene

SSouteüitle, nadjmalS als 9J?arfd)all »on Curemburg fo be*

rübmt. ©urd) unauSgefe^te ©treifereien beunrubigte er

baS flad>e ?anb , unb in einem Umfreife t>on fed)S ©tun^
ben l;ob er regelmäßige Kontributionen. 2£uf ber 6(uS
(ber lanbfd)aftlicr)en Verorbneten) S5itten legte ßüpernon

am 8. SJJai 1653 mit 4500 «Kann ft'd) »or bie gewaltige

Geltung, unb in 9flonatSfrift erlag fte ben unermüblidben

Eingriffen. S3outet)ille jog auS mit ben wenigen Dfft'äe;

ren unb©olbaten, bie ju folgen ibm geneigt, unb begab

ft'd) nad) ©tenar;, bie Sejhmg aber würbe gefd)leift. Äeine

SÄiSbanblung ber ßinwobner liep Grpernon jtt'd) ju ©d)ul=

ben fommen, unb man gewabret in bem ganzen Saufe

feiner 3Birffam!eit in S5urgunb , baß er burd) einen mdd)=

tigen unb geregelten fidnbifeben Einfluß beaufft'd)tigt, bt*

fdjrdnft unb »erbinbert, wie außerbem aller SDrten, ft'd)

ben $a$ ber 9J?enge aufjulaben. Sm S- 1655 mürbe

tbm in ©ijon ein triumpb^enber Eingug bereitet, ba»on

eine 2)rudfd)rift berid)tet, fo betitelt: Armes triomphan-
tes du duc d'Epernon (Dijon.) Fol. «£)iert>on i^ öiel-

leid)t nur eine überfe^ung: Serenissimi ducis Esper-
nonii triumplialia , seu honoraria ac superba bujus
herois in urbem Divionensium ingressio, in 4. £)urd)

ben pprendifeben Rieben würbe ber 9)rinj »on Eonbe in

fein ©ouüernement »on JBurgunb wieber eingefe^t, glctcf>=

tvk Epernon berufen würbe, nochmals jenem üon ©utjenn*
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muiüchcn. 6t mag nid)t ungeneigt ffcf) gefühlt haben,

nrieberuin ber |>ro*>irq feine Allgewalt fühlen ju Innen,

: ti überrafebte ihn ber 2ob inmitten feiner S>or;

fitjt mir- SSorbercitungcn. (5r ftarb ben 25. Suli 1661,

unc- gl cid) am folgenden Sage beeilte fiel) tcr Äonig, bie

attju gewichtige Stelle etneö Colone]- geueral de l'in-

fanterie francaise für immer abjufd)affcn. Die 2etd)e

würbe von S>a*i8 nad) ßabillac gebracht, unb in bem
(rrbbegrabniffe beigefcjjt, wie einige Sabje früher gefebeben

mit beS ^)erjogä cinjigem ©ebne, mit Üubwig £arl ©a=
fton be 9?ogaret, be la Palette et be goir, mit jenem

gldnjenben $er$o0 r>on ßanbale, um beffen $anb SJcaja.:

rin fo eifrig fuv etne feiner 9?td)ten buhlte. , r
Cet homme

perdra la France pour les beaux yeux de M. de
Candale," fagte emficnS Don bem SDJiniflcr ber getfr-

reiebe ^enneterre. ©eboren ju 50fc^
; ben 14. 'tfprit 1627,

erhielt ßanbale 1649 ein Snfantcriercgiment feincS Wen
mens, unb 1652 bie 2lnwartfd)aft auf bie SBürbe eines

Coloncl-general, fammt ber ©tattbalterfd)aft oon 2üt;

oergne, beren SDcajarin um fetnetwillcn ft'cr) entfleibete.

9Jod) in bemfelben Sahre lofete ßanbale in bem (5om=

manbo in ©unenne ben ©rafen »on «£>arcourt ab, bann

fianb er 1654 als ©enerallieutenant bei ber oon bem $)rin=

Äen oon ßonti unb bem 9Jcarfd)all t>on Jcwcquincourt ba
fcbligten 2lrmee »on ßatalonien, beren Anführung, nad)

beS ^rinjen Abgang, tym allein werblich. Der £>erjog

üon ßanbale fjtarb wwermdblt, ju £pon, ben 28. San.
1658. ©ein Portrait , nad) bem ÄunftauSbrutfe, bat ©.
Crorcmonb, Oeuvres t. 2. entworfen, in fielen jicrlicben

SBortcn über nichts nid)tö fagenb. Dod) lernen wir bar;

auS, baf? ber junge Sflann beS ßarbinal SWajarin 3artlid)feit

feincSwegS erwieberte. GrS febreibt ferner ©. (Soremonb:

„,Te n'ay jamais vü un air si noble que le sien. Toute
sa personne etoit agreable, et il faisoit tout ce

qu'on pouvoit faire dun es|)rit naturellement medio-
cre, pour la douceur de la conversation et pour
les plaisirs. Une legere habitude le faisoit aimer,

un profond commerce ne s'entretenoit pas long-tems
sans degoüt." Q\n £inb war bem flogen -f)erjog ge;

blieben, 2uvna SDtaria Gbrifliana Shtbomca, geboren um
1629. DaS gldnjenbfte ©efebtd war oon ber 2Biege an

ihr verbeißen, aber bie ßitelfett fanb feinen Eingang ju

ihrem *£>erjen, unb fie nahm 1648 ben ©ebteier in ber

Äarmeliteffen Ätofler ber ©trafüe ©t. SacqueS ju 9>ariS.

Dafelbft ifl ©cbwefter 2lnna Wlaxia »on Sefu nad) 53

Sabren be§ auferbaulicbjten 2Banbe(6, am 22. 2lug. 17öl

üerfebieben. 5br 25ilb bat dbelind in einem Äupferjlid)

aufberoabrt, il)r Seben befdjreibt Sacob S3oileau, beö^)id)=

terö S3ruber. ©eine Arbeit, burd) mandje 2ftirtf)eilung

üon bem ^)ofe Subroig'S XIV. merfroürbig, ifl nur in

Slbfcbriften t>orl)anben. 25e6 legten |)erjog§ wn ßperj

non anbere ©emaljlin, 9ftaria be Gambout, parb ju tya*

ri§, im SSal« be-grace, ben 12. gebr. 1691; ibr ju <5b-

ren tjatte ber Sefuit SWolet gtfebrieben: Entree de la du-

chesse de la Valette dans Metz, en 1650 (Paris

1654. fol.) mit Äupfem. ©ie war obne Äinbcr gebliej

ben , unb baö ^erjogtl)um (Spernon »ererbte ftd) an 2ub=

wig be ©otb, ben ÜKarquie be Kouillac, befjen SWutter

bie dltcfte ©cbwefjcr be6 |>crjogg Sobann Subwig gewe«'

fen.
_
6ä ifl merfwürbig, unb wjtattet einen tiefen ® lief

i

in bie 2(rmutb ber fogenannten großen £dufer, ba^ berii

SKarqut§ »on 9touittac bcö ^erjogö S3ernt)arb »on (Ipcr-

non (Srbfcbaft nur unter ber SBobltyat beS Snoentargi.»

antreten fonnte. Süon beffen ©o(;ne erbte ber >£>erjog I

uon 2lntin, unb e3 erl)ob ftd) yor bem Parlament ein lan*
|

gcr, ju Dielen gebrudten Denffcbriften "ilnlafr gebenber, ^)ro=
|

cefj um bie grage »on bem gortbeftanbe bd ^crjogtl)um§

ßpemon. ©ic würbe burd) GabmetSorbre negatio ent»

fdbieben. 58on ben ©d)idfalen ber »on bem ijaufe goir

ftcrjrammcnbcn ©üter wiffen wir nid)t§ ju berichten, nur
,

ft'nben wir, bag bie ©raffd)aft 2(fiarac, ingoige ber 3Cd)*i

tung beS >|)erjogg S3ernl)arb üon ©pernon »on ©taatSs

wegen an ben ^er^og »on 9?oquelaure »erfauft worbert

(t\ Siramberg.)
EPERUA. (Sine wn Jublet (Guj. I. p. 369. t.

142) aufgefüllte ^flan^engattung auä ber ad)ten Srbnung
ber 16. (ober au§ ber erflen £>rbnung ber jebnten) Sin;

ne'fcben ßtaffe unb au§ ber Untergruppe ber (Saffteen ber

©ruppe ber (Safalpinieen ber natürlichen gamilie ber 2e=

(juminofen. Den barbarifeben tarnen l;at 9?crfer (Elem.

n. 1284) mit Rotmannia, SBilibcnow (Sp. pl. II. p.

540) mit Panzera t>ertaufd)t. 6l)ar. Der Äcld) jicljen*

bletbenb, frugformig, ungleich r>iertl)eilig ; bie ßorolle bts

frebt au6 einem einjigen runbltd)en, gefransten S3ldttd)en,

weldjeö mitten im &eld)e eingefügt ifi; bie jebn langen,

an ber SSaft'S üerbidten, jottigen ©taubfdben finb unten

ju einem fd)malen Sfinge jufammengewad)fen; ber grud)U

rnoten i|l gcftielt, ber ©riffel lang, fabenförmig; bie^>üU

fenfruebt leberartig, jufammengebrüdt, ft'cbelförmig ein;

bis oierfamig. Die einzige 2Crt, Ep. falcata Aubl. (I.e.

Pois-Sabre ber franjofifd)en (Areolen), ift ein in ©u;
jana cinbeimifeber, gegen 60 gu^ r)o£;ev Saum mit ab->

wecbfelnben, abgebrod)en = gefteberten, jweb ober breipaa;

rigen, gldnjenben ffildttern, eiförmigen, lang^ugefpi^tett

,

S3lattdt)cn , langgejlielten, b«'abbangenben JRifpen unb w>s|

tben S3lumen. £)a3 ^>olj biefeS JBaumeS ijt bart, feft,
j

rotbjid), barjig unb wiberjiel)t lange ber gdulnifj.

(A. Sprengel.)
EPETION — 'Enhwv — war eine ©tabt an ber

balmatifd)en Äüfie, wa()rfd)einlid) am Äanal ber beutigen

Snfel SJrajja. Die ^auptfteüe über tiefen £>rt fmbet

fid) bei ^otybioS (XXXII, 18), bureb^ welche wir erfab-

ren, bap S^on ju ben dltejlen ©tdbten ber Sffter ge;

l;6rte. ©an^mbebeutenb mag bie ©tabt wol nid)t ge;

wefen fein, ba 9>limu8 (II. N. III, 26) bie Epetini an*

führt, fowie 'JPtolemdoS (II, 17) unb bie ^eutinger'fche

Safel ben £)rt ebenfalls, unb jwar in ber Wabe t>on©as
lona, nennen; bie legten aud) noch ben portus Epetius

binjufe^t. S5ei bem Dorfe ©tobrafe ft'nben ftd) in ber

bezeichneten ©egenb Ruinen, welche üielleicht üon ber Sage

ber el;emaligen ©tabt (Spction 3eugni^ geben. {L. Zander.)

EPFIG, lat. Epiacum, gleden im fran^ofifeben De=
partement beS 9?ieberrbeinS, (Santon Sßaxx, SJejirt ©chletts

fiabt, liegt an ber ©trafüe üon 3abern nad) ©cbtettjtabt

unb bat mit ben SBeilcm grobnbolj, ©t. «Kargarctba

unb einigen einzelnen ^dufern 2000 fatf;olifd)c unb 167
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jübiföe dinwobner; aueb befmbet ft'cr) K;ter bie danton--

Pfarrei. 3n ber $lat)t ftnb gute Tongruben. — 3m 3.

1439 würbe Grpftg fjart t>on ben Armagnafen, roetcf)e bamalS

plünbernb unb »erbeerenb burd) baS @tfap ftreiften, mit*

genommen. 3m 3. 1493 fcbloffen ft'd) »tele Einwobner

biefcS £>rtS ber Stotte aufrübrifd)er Säuern an, reelle

unter bem 9?amen beS 33unbfd)ub bie ©eiftlicbfeit unb

ben Abel kämpften, um ft'cb i>a\>m<fy t>on bem £)ru<fe

unb ber 9?otf), unter wetzen ft'e feufjten, ju entreißen.

(9?act> @rpitl», Säaxbityon unb Auffcblager.)
(Fischer.)

EPHA (bebr. rts'w, bisweilen aucr) heft), ein

«£>or)lmafj ber aften Hebräer für troefene ©ad)en, befon;

berS (Betreibe. 2Ba3 bie ©rope be§ @pb<* betrifft, fo er«

rennen wir au3 ber 35ibel felbji wenigjienS ba3 Söerbdtts

nip beffclben ju anbern Sftapen. Au§ ©jed). 45, 11 gebt

gundebfi berüor, bap ba3 @pb« (ober bie Qüpb^ wie man
eigentlich Jagen follte, ba baS SBort fowol im |>ebrdifcr)en

oIS im Agppttfcijen weiblid) ijt) an ©ebalt bem 95 a tl;

gleict) fam, nur bap le^tereS ein SSftap für glüfftgfeiten

war. liefern 95 a tf? nun gibt 3ofept)it§ ') ben Snbalt

t>on 72 3Eeflen ober ©ertarien, weldje grabe Einen AttU

fct)en SDcetreteS au6macr)en. Einem folgen Attifdjen

9ttetrefe3 entfpriebt alfo aucr) an ©ebalt bie Epba.
ftotQlid) ijt, rote ft'cf> fd)on ^tcrau§ allein ergibt, eine

anbere Angabe be§ SofcpbuJ», öon welcfyer man ft'cr) bei

SSejiimmung ber dplja gewobnlid) leiten Idpt
2
), burdjauS

irrig; fei e§, bap ber Sert eine Korruption erlitten, ober

bap 3ofepl)u§ felbji ben ^e^fer t>erfcr)ulbet fyat, wetd)e3

Severe roat?rfdt)etnlict)er tjr, i>a bie 2e3art ntct)t allein bie

ber gried)ifcf)en |)anbfd)riftcn tjr, fonbern aucr) burd) bie

alte lateinifd)e SSerfton unb buret) 3onara§ bejidtigt wirb.

E6 jtefyt bort ndmltd) bie Sftottj, bap ber Äor (""iiS) ober

(5l;omer (Tan, benn beibe tarnen ftnb gtetd)bebeutenb

unb bejeidmen ein Sflap, ba3 10 Epba ober 10 93att)

umfapt) jebn Attifdjen Sftebimnen entfpred)e, womad)

alfo bie Epba = 1 Att. SflebimnoS rodre, b. t. 6 romü

fd)e SJcobü ober 96 ©ertarien, circa
ls
/is eineS berliner

©rf)ejfeB. Aber e3 ijt bteS gegen bie obige 23erecr)nung

be§ 95att> offenbar ju t-iel; benn ein fJRetreteö enthalt

nur */< be§ 2£ttifcr)en SftebimnoS ober 72 ©ertarien ober

45
/s romifdje Sttobii. ©djon EapetluS unb anbere 9fte*

trologen
3

) baben ben gebier in jener ©teile beS 3ofcpl)tt§

erfannt, unb burd) 336cfr/3 grünblidbe Erörterung ijt bie

©acbe auper Steifet gejtellt
4
). ©er 3nbalt ber gpba

rodre (;tcrnact) auf ungefdl;r 1994 ober genauer 1993 . 95

parifer Äubifjoll ju beregnen
5
)- ®« bertiner CSct)cf-

fei bdlt 2770 3

/4 par. ÄubifjoU, bie ept;a war alfo um
etwa 776 pax. Äubifjoll fteiner unb üerbdlt ftet) ju je-

1) Josepfi. Antiq. VIII, 2, 9. <£r fcfjretbt ßüdog.. 2) Ibid.

XV, 9, 2. Sßgl. Eisenschmid , De ponderibus et mensuris. p. 88.

SSauer'g Ccijvb. ber 6ebr. JCttertl)., fjevausg. üon StofenmüUer.
(1835.) @. 56. be Söette'g 2Cvd)äo(ogte. §. 183. Gesenius,

Thesaur. 1. hebr. I. p. 83. Sßtnet'S S3t£>t. 9tcato5rterb. II.

®- 50. 2. 2(ugg. 3) Capellus, De mensur. et pond. p. 108.

Cf. Salmas. ep. 67. p. 142. 4) SS 6 cff) '6 9Mrotogtfd)e Unter*

fudjungen. ^eil. 1838.) <S. 259 fg. 5) SS 6 et b a. a. £. <S.

2S1. 278.

nem ungefähr wie 7:10. @§ mag nur bie§ noer) jur

S3ejtdtigung btefer SSerecbnung erwähnt werben, bap ba£

SKap ©eab (t)ebr. iino, grtedt). aarov, bei ben ©eptua=

ginta oft /nttQov) üon ben meijten Autoritäten als ber

britte Sl;eit ber Spb« bejtimmt wirb, ©o feiert bie LXX
für ba§ b^brdifebe SBort @r>ba bisweilen tqIu /ufrQa,

2 SRof. 16, 36. 3ef. 5, 10; be§gleicben erfldren bie

cbalbdifcben überfeiner an ben genannten ©teilen unb auj?er=

bem 3 gflof. 5, 11. 6, 20. 4 Sflcof. 5, 15. «Rut& 2, 17

Epba burd) „brei ©eaf);" ebenfo ein^immig bie SlabbU

nen. Ratten wir bamit bie au3brücf(icr)e Angabe be§ S)i=

bi)tnuS
6
) jufammen, bap ber p^ontfifcfje Äor 30 <Bi<A),

bie <Sxa1) aber l'/i SOZobien entbatte, fo fübrt and) bieö

wieber auf ba3 obige 9iefultat; benn l
1

/» Sftobien ftnb

24 ©ertarien auf bie ©eab, unb bie§ breimal genommen

gibt eine @pb<* »on 72 ©ertarien ober 1 2Ctt. SMreteS.

3um Überflup beftimmen aueb SofepbuS, ^ef^cbiuS unb

^)ieront;mu§ bie ©eal; auf r/2 itatifetje 9)?obien
7
)-

greilieb gibt e6 baneben ber abweid)enben unb irri=

gen Angaben genug , wie man e§ in biefen fingen faum

anbcr§ erwartet; aber ba6 riebtige S3erl)dttnip biefeS

fWapeä ijt bureb eine binreiebenbe Angabt gewiebtiger 3eug=

niffe conjtatirt. 2Bie wir auf jene Abweisungen b««

niebt wol)l eingeben fonnen, fo würbe e§ aueb unangemef-

fen fein, bie Sergteicbung mit anbern Sftafüen noeb weiter

ju fübren. Sn ber teljtern S3ejiel)ung wirb nur etwa

baS Agtjptifcbe SKap naebber noeb ?u berücfftcbtigcn fein,

unb e6 genügt wol, für bie @pb« in bem Attifcben ^fle-

tretet einen fo fejten unb entfpreebenben S3ergleicbung6=

punft erfannt ju baben. 3u weiterer gejtigung biefe^

fünftes fonnen wir un3 inbeffen noeb auf bie eregetifd)e

Srabition berufen, welcbe in ben alten Überfe^ungen ber

93ibet niebergelcgt ijt. 3war febwanfen biefelbcn oielfacr)

in ber Übertragung ber bebrdifeben 9J?ape, ober ft'e t>er*

febmdben aueb wol jcbe SSergleicbung , inbem ft'e nur ben

bebrdifeben tarnen wtebergeben; aber bennodj gibt e§

eine Anjabt t?on ©teilen, wo ft'e bem 95att> (= Qtpfya)

auSbrücflicr) ben 9J?etrete§ gegenübcrjtcllen. ©o bie ©epj
ruaginta 2 6l)ron. 4, 5, bie 23ulgata in berfelben ©teile

unb 2 ßbron. 2, 10 (obwot bier unmittelbar baneben

satum, b. i. ©eab , bafür jtebO, bie alte ft?rifdt)e SBerft'on

1 Ä6n. 7, 26. 38, aueb 8uc. 16, 6; enblicb aueb <&ate

bia 3ep5, 10 (benn bap ba§ bier üon ibm gebrauste

SJort Ja« biefen ©inn tjabe, fcbliept man au§ Sob-

2, 6, wo ber Araber ber polyglotten baffelbe für ^utq-tj-

*ns fefet).

2)a ba§ SBort 6pl;a in ben ©emitifeben ©pracben
Feine eben febr war)rfrf)emltdt)e Etymologie bat

8

), fo ijt

tangjt »ermutbet worben, bap ber'^ame Agpptifcb fei,

unb cS bereinigt ft'dt) fajt Alleä jur S3ejtdtigung btefer

Annabme. Unwabrfdjeinlicb ijt ft'e febon barum nicr)t,

weil aueb ber Dcame eineS anbern ^ol)tmape§, be§ $\n
(pn), wclcbeS

l

,e 95att) ober 12 ©ertarien entl)d(t, unb

6) Diäi/mus Cap. 21 (cbt'rt oon 2C. 5Kot im 3fnfiange ju

Iliadis fragm. et pitt.). ffigt. SS 6 et b @. 259. 1) Joseph. Ant.

IX, 4, 5. Hieron. in Matth. XIII. S36ci:b @. 260. 8) SOcon

bat *5N (umgeben) »ergtieljen unb „runbeö 9Jcafi" cvPtdvt.

39*
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alfo auch |ü bem Snhalre ber dpha in einem befiimmten

SBerfoSKniffe ficht, entfebteben Ägpptifcben UrfprungS tft *).

gä fpriebt ferner bafür, bafj bie 2Cterant>rinifcf)en ttber--

fefecr baS SBort meift beibehalten, unb jwar in einer cU
toaS abwetchenben Sotm, fobafj eS nahe liegt ju glauben,

baf; fic biefclbe ber Agpptifcbcn näher 511 bringen fliehten,

©te haben am bäitfigJTen bie $orm o1<fi ober ohfl, ta-

neben fintet man in ben £anbfdbriftcn ofysf, t>g7. vfu't

formen, meiere bei ttacifhfd^ex iluSfprache mit jenen faft

ganj übereinfiimmen. £er foptifcfje Überfeiner beS 9)en=

tatcueb fett bafür gleichfalls uimi, unb ber arabifche

Überfeiner ber sproplcten, ber, fclbjr ein Aleranbrinifdi)ct

©eijüicbcr, t>on ben LXX abhängig ifl, wählt wenigflenS

an einer Stelle ((^ecb. 45, 13) bafür baS gleicblautenbe

arabifche 2Bort &/._j. (weibeh). -2)ieS Untere ferner ge=

braucht auch, ber Agpptifcbe Sube ©aabia, um baS be;

braifebe ttB^K auS$ubrücfen, wenigjlenS an allen ben

Stellen, reo eS baS befrimmte ©emdß biefeS NamenS be=

äeiebnet, reo barnach gejäblt ober gerechnet wirb. Tlan

f. ©aabta in ben ©teilen 2 SWof. 16, 36. 3 9J?of. 5, 11.

ü, 20. 4 ÜRof. 5, 15. 28, 5 unb Sef. 5, 10. — 2)aS

fo»ui~cbe oyome unb oYiumi weifen als? ©etreibemaj?,

unD jmar als glcicfybebeutenb mit £.*>», be ©ac\; unb

^epron auS Äircber unb 3oega'0 Äatalog nach"), unb
bie Ableitung beffelben oon um, oyiun, en, jäblen, be=

redinen, ?>affw hu, gejohlt werben, mu, 3abl u. f. w.,

beutet febon SablonSfy an
I0

). Sn bierogtypbtfcbcn Dmb
malern fommt baffelbe in ber gigur eineS gehduften @e=
trctbemafjeS oor, beffen tarnen ßbampoltfon ome febteibt

unb buref; boisscau überfefct "). Nach biefem Allen

wirb eS faum einem 3weifel unterliegen, bap wenigfitenS

bie ^Benennung biefeS Ägpptifdjen SJcafjeS mit bem 9ca=

men ber bebrdifeben Gpba eins ijr, unb eS würbe ftdt)

nur barum hanbeln, auch noch bie Übercinflimmung beö

SnbaltS beiber 9J?a0e nacbjuwcifen, um bie ooliige Sben;
tttdt berfclben ju confratiren. Aber biefer S3erfuct> will

unS jur 3eit bei ben unooü"|tdnbigcn unb febwanfenben

Nachrichten über bie Sftape beS alten 2£gi>ptcnS noch

nicht gtlingen. 33ccfb, ber neuejle unb grünblicbfte gor*

fcher in biefen Singen, bat im ©cgentheil nad) Dibt);

muS, (SpipbaniuS unb Sftbor feflgejlcüt
12

), baf bie alte

2Irtabe (jegt 2trbebb, j^jüaI, genannt) mit ber bebrdifchen

ßplia gleichen ©ehalt gehabt; unb borb ift
f

in 2lgppten

je^t, unb foweitbie 9(acbrid)ten ber Araber jurücfgehen, bie=

fe§ $Ra% baä «Sechsfache ber SBeibeb, in welcher wir bie

alte ome unb bie dpba felbjt ernannten! Sn ber Shat

fd)eint gegen S36cfr>'g Annahme nicht blo§ jeneS neuere

itgvptifche SJcafj ju flreiten, fonbern auch eine t>on ihm

überfehene ©teile ber LXX, bie in biefer ©adje, fo uns

ftcher ober nacbldfft'cj ft'e ftdt) auch fonjt erweifen, immer;

hin eine gewiffe Autorität in ?(nfpruch nehmen, ©ie

fefcen nämlich Sef. 5, 10 für ben bebrdifcfien (Shomer

*) Leemavs, Lettre k Salvolini. j). 160. 9) De Sanj,

Alxlaliatif. )>. 153. Peyron, Lex. copt. p. 150. 10) Jablonshj,

Pantheon aegypt. II. p. 229. Bjusd. Opuscc. ed. le Water. I.

p. 182. II. p. 335. 11) Champollion, Gramm, egypt. p. 221.

12; 95 cd!) c. o. O. e. 242.

„fed)S '2Trtaben." ©a nun ber Sbomer 10 gpha unb

folglich 720 ©ertarien befapt, fo würbe bie "Krtabe nach^

biefer Angabe 120 ©ertarten enthalten haben, alfo grabe

fooiel wie ber babt)lonifch = fprifcb/ e 9)?etrete§
13

), ober 48
©ertarien mehr als ber 2Cttifdt)e 9ÄetreteS ober bie ßpl;a.

Snbeffen bliebe biefe 'tfrtabe noch um ein £3ebeutenbeS

hinter ber neuern jurücf. Severe betragt nämlich, nach.

Sane
14

), einer ber beflcn Autoritäten, in ßairo ungefähr

5 englifchc S3ufhelS. £>cr S3ufl;el enthalt nach Ntemann
183r/s par. Äubifjoll, folglich, biefe neuere flrtabe nicr>t

weniger al§ etwa 9159 par. Äubifjoll. 35a nun bie

SBeibeh ben fechSten Zi)tH baeon aufmacht
ls

), fo erhaU

ten wir für biefelbe circa 152672 par. Äubifjoll, wa$
Wieberum gegen bie (Spba oon 1994 ÄubiEjoU öiel ju

gering ij!. — @S feheint hieraus wenigftenS baS ju fol>

gen, ba^ biefe 2tgpptifchen 9J?a0e im Saufe ber 3eiten

manche S3eränberung erlitten haben; unb fo wäre bie

9Koglichfeit nicfjt abgefchnttten, ba0 einj! @pha unb 2BeU
bei; ober Oift wie im Namen, fo auch im Snbalt mit

einanber übereinkamen. (E. Rüdiger.)

EPIIA (nsny), ifl ber Name eineS CanbeS ober

SSolfeS, baS SefJ 60, 6 neben Wiibian unb <£aba gefleUt

wirb, unb beffen Äaraoanen ©olb unb SBeibrauch. nacf>

bem oom Propheten gefchilberten neuen Serufalem brin-

gen follerr. Sn einer ©enealogie ber ©eneft'S (25, 4)
wirb epl;a als ein ©objt SKibian'S aufgeführt, unb tbcn*

fo in ber SBieberholung biefer ©telTe 1 ßhron. 1, 33.

2tlIeS bieS führt auf eine arabifche 236lferfchaft an ben

norblicbern Äüfien beS rothen SKeereS, in ber Nachbar;

fchaft ber Sftibianiter, mit welchen biefelbe ben S3innen*

i;anbel jwifer^en bem füblichern Arabien (<Baba) unb ^)as

läjiina betrieb. 6s ijl babei allem Anfcheine nach an bie

alte .^anbetSflrafje ju benfen, welche über (Slath nact>

©aja unb anbern fünften biefer ©egenb führte. 33on

ähnlichen Namen aus ber neuern 3eit hat ftdt) bis jel^t

faum etwa§ ©ntfprechenbereS bargeboten, als ber S3rt

©aifa (^Aac ober \JUc) in ber fytutiQm ^rooinj

©charftje unweit S5elbeiS, alfo in ber Nabe beS alten

9)clufium ')• ®en erfien ^Buchflaben beS NamenS fpra--

d)cn auch bie ©eptuaginta als hartes 2lin, benn ft'e fchreü

ben Faicpu ober ruafäg, welche lefctere corrumpirte gorm
auef) ber oon ben LXX abhängige arabifche Überfefeer beS

Sefaia auSbrücft. Siefe Kombination, welche fct)on fdo:

derart anbeutet
2
), würbe üollffdnbtg genügen, wenn ft'e

unS nicht oon bem eigentlichen SBohnftfee ber 9)libtaniter

(am ojlltdben Ufer beS dlaniftfcben ©olfeS) faft ju weit

abführte. 3n biefer S5ejiel;ung wäre bie SSergleicbung beS

ä3ergeS unb glecfenS |)ippuS ("Inno*;), welchen ^)tole=

maus nicht weit füblich oon 9??obtana ober 9Äibian oer^

zeichnet, angemeffener; aber hierbei b,at man wieberum

feine fo fcblagenbe Ahnlicbfeit beS NamenS, wie im er--

flcn goße. 2luf feinen galf barf man jeboch mit 23o<f)art

biefeS ^tppuS mit jenem ©aifa ibentift'ciren. (E. Rüdiger.)

13) S5 6cff) ©. 258. 14) Lnne, Account of the man-
ners and customs of the modern Egyptians. (London 1636.)

Vol. II. p. 377. 15) Cane ebenbaf.

1) girufababt'g ÄamuS. @. 1211 ber 6ak. Xu$q. £>t

©acp'g Abdallatif. p. 616. 2) üieroz. I. p- 15. ed. Lip.
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EPHEBEIA, FPHEBEION, EPHEBI CEyrßtlu,

'JitpijßtTov , "Ecftjßoi). ©o wenig ©cfewierigfett unb 3weU

fd in fpracfeltcfeer £tnftd)t über ©inn unb üöebeutung bie;

fer 2(u3brüde feerrfcfeen fann, welche auf bie SünglingS;

periobe, wie fte bem ©ntritt in baö frdfttge 9ftannc6alter

jundcfejr oorfeergefet, fid) bejtefeen
1

), fo fnüpfen fid) boct)

in 2ftfeen an biefe 2JCu6brücfe potitifd^e ffiejiefeungen t>on

fotdfeer SBicfefigfeit unb 33ebeutung, baß wir barin wol

einen v£)auptabfcfenitt in ber SebenSperiobe eineS jeben frei

geborenen 2£tljenerg anzuerkennen, ben Eintritt in bie.

(&$1)tbk aber als einen wicfettgen politifcfjen 2£ct ju be;

trauten feaben
2
). 2Me SBicfetigfett biefeS Eintrittes laßt

fid) fcfeon au3 bem Umfknbe ermeffen, baß bemfelben ge;

fefcmdßig eine jweijdferige Vorbereitung »orauSgefeen mußte,

welche üon bem jungen 2Üfeener jundcfeft ben Übungen
ber ©pmnajlif, alfo ber forperltcfeen 2lu3bilbung unb (tr;

trdftigung — benn frdftige, gefunbe, ftarfe Scanner wollte

unb füllte ber Staat fid) erjiefeen — gewibmet würben.

Sftan nannte bieS öuTtg rjßijaou (f. Bekker, Anecdd.
p. 255. Harpocrat. s. v. imäuzig rjßrjani. Etymolog.
Magn. p. 359, 17. Suidas s. v. Demoslhen. Adv.
Steph. II. p. 1135 etc.); unb e§ fcfeeint nad) biefen unb
anbern ©teilen faum jweifelfeaft, baß an bie 3eit »om
16— 18. Safere bei biefer jweijdferigen Vorbereitung ju

benFen ijl, mitbin an ba3 14. Safer ober irgenb ein

anbereS nur trrtljümltdt) gebacfet werben fann (f. &. £ eri

mann, ©ried). ©taatSaltertfe. §. 123. Slot. 3). 2Bar
biefe ^eriobe ber ijßij gefcfelofjen, fo folgte bie 2htfnafeme

unter bie l'^ßoi ober ber (Eintritt in bie ©pfeebie. £>b

biefer Eintritt in ben Anfang be§ 18. 2eben3jafere3 ju

fefcen, wie mel)re ©eleferte anjunefemen geneigt ffnb, ober

uacfe 2tblauf biefe§ Saferes, wie 2Tnbere behaupten, wollen

wir bt« nirfjt entfcfeeiben; bod) fcfeeint un3 bie ledere

tfnnafeme wafetfcfeeinlicfeer, unb fetbjl in ben Tfuäbrücfen

ber Serifograpben
3

) begrünbeter, unb feocfeflenS bie "HuS;

uafeme ju üerjlatten, i>a$ in einzelnen gdllen bie 2Cuf-

nafemejeit oerfcfeiebcn gewefen, ofene jebod) bamit ba§,

totö alö allgemeine Siegel unb 9i*orm angenommen wer;

ben ju muffen fcfeeint, umsuffaßett. (Vgl. Ä. ^ermann
a. a. £>. 9cot. 5 unb bafelbp bie ©teile au3 £ales> bei

Stobaeus, Serm. XCVI. p. 533: f§ igi^ßcov inil xul

r
t

8t] iiy.q(iiv hur.) £>b biefem Eintritt aud) eine Unter;

fuefeung be§ ÄorperS vorausgegangen, um fid) oon ber

1) ®af?cr aud) itftrißciy ad pubertatem a-ccedere
,

pervenire

bei Herodot. VI, 83. Aesclajl. Sept. c. Theb. 662. hlomf. —
©anj »evfdjicbcn von ben oben genannten SBorten ift lyjj/Sos atö

SSejcidjmtng einer eigenen ilxt oon Srinfgefa^en bei Athenaeus

X. p. 424 C. unb XI. p. 469 A. 2) 2Cu£er ben im Söerfoig

genannten ©griffen »on ©djömann, SBac^gmutt), 6. ^»ermann,

6. D. ?KüUer unb Änbern f. über bie 2tttifct)e (gpbebie ingöefonbere

bie beiben 2fbbanbtungen oon S36cti) im Index Lectt. oon SSerlin,

©emmer 1819 unb Sßinter IS 10
/,,,/ abgebtuett aud) bei©eebobe,

Sleucä 2tvd)io. 1828. III. ©. 78 fg. 3) Pullux VIII, 105:
tls [itv iol,- tqi'ißovs flgi'itaav özTioxutötv.a trr) yevöpei'ot
(,ntd)t yivöftsi'Qi ) — tixoaiot dl lifyQÜqovro iw ).rj^icx(>/iy.<iJ

YQftfift ajeUo. Harpocrat. am üben a. D. : hfr]ßoi naq A')r\-

vaiotg öxitoxaidezaettls yivoviai xal /xivovaiv lv lofg l(fi)ßoig

fiil 6i o • (7ituct laß i.Tji-ii(Qxix(Z lyyoäcpovTtti y^n^funtiü) etc.,

n>a$ bie anbern oben genannten nrieberfyoten.

»ollen Pubertät be6 Süngtingö 31t überzeugen, ober ob

biefe, wie ©d)6mann (De Comitt. p. 78 seq. 379)
glaubt, nur bann frattgefunben, wenn S3ormünber il)ren

9J?ünbel vor bem 20. 2>al)re unter bie SDWnner aufnef;;

men unb baburd) jum Antritte be§ t)dterlid)en (SrbeS er=

mächtigen laffen wollten, ober ob gar, wie $etitu3 (Legg.
Att. II, 4. p. 229 seq.) annimmt, eine boppelte S5c;

fdjauung ber 2lrt jlattgefunben, bie eine üor '2lufna^me

unter bie ©»beben im 18., bie anbere beim Austritte im
20. Sabre , wollen wir niefet entfefeeiben, ba bie ©teilen

ber '2llten (f. inSbefonbere Arisloph. Vesp. 578 [553
Botk.] mit ben ©efeolien, unb anbere bsi ©cfeömann
0. a. £>.) fid) über biefe ©ofimaft'e, welcfee bk 2(ufnafeme

unter bie ©»feeben ober bie Scanner bejlimmt feaben foll,

niefet n&feer erklären, obwol ft'c befonberS in 23e$ug auf

SBaife unb 9Jiunbel baoon reben, wdferenb eine ©teile

be§ ^)(ato (De legg. XI. p. 925 A.) eber üermutfeen

laffen fönnte, baß oiclmefer pfer;ftfd)e 9?udftcr)ten mit ©e=

lug auf bie nun ju fcfelicßenbe (Sfee unb Äinbererjeugung,

bie ja nad) 2£ttifdt)em ©efe^ alö 3wecf unb 3tel ber ßfee

angefefeen warb y bei biefer £)ofimafie ju ©runbe geles

gen, bie bann ntefet wol in ben Anfang ber ijßij (wie Äj
^ermann riefetig gegen 336dl) bemerft a. a. SD. 9?ot.

3), fonbern in baS 18. Safer »erlegt werben mußte.

2Bie bem aud) fei, fo erfolgte jebcnfallS bie 3(uf;

nafeme be§ SüngltngS, ber bie bemerkte jweiiaferige 25or;

bereitung erfüllt featte., unter bie ©pfeeben burd) bie feter-

liefee (Sinjeicfenung feinet SftamenS in ba§ ©emeinbebud)
(X^iuq/jxov yQu/ifiuTHov) , welcfecö baä Verjeicfeniß ber

ju ber ©emeinbe (J^,/«o?) gefeorigen S3ürger entfeielt, bar;

um aud) burd) bie ©emeinbe; ober £>rt§üorfrefeer, bie £»e;

marefeen, gefüfert warb, unb, wie fein 9came anbeutet,

üiSbefonbere jum Antritte feineS '#ntfeei!3 am odterlicfeen

Vermögen m&s) ben dinjelnen ermaefettgte *). Wü bem
Eintrage in biefeS Saud) erfolgte bann bie feierliche icU
flung bes> S3ürgereibeä in bem ^eiligtfeume ber tfgrau;
ioö, ober, wie 'tfnbere ft'c nennen, ?tgtauroS s

), wel;

cfeeS nad) ^»aufaniag (I, 18. §. 2) oberfealb beö SempelS
ber £>io6curen lag, ba wir feier bod) fdjwerlid) an bie

Äapelle biefer ®6ttin auf ber 25urg, ba wo fte ft'd) ber;

"abgeftürjt feaben füllte, unb wo fpdter bie Werfer einbran;

aen (f. Herodot. VIII, 53 unb bafelbfi meine 3lotc

T. IV. p. 70) benfen Dürfen. 3)iefe ©ottfeet't wirb be;

fanntlid) aB eine oon ben Socfetern beS ÄefropS in bem
SD?ptfeu§ beseiefenet, welcfee fid) fammt iferen beiben ©efewe;
flern ^)erfe unb ^>anbrofoS oon ber #fropoIt3 unb jwar
ba, wo fte am abfcfeüfftgften war, feeruntergeftürst; ifer

9iame — bie $elle — mit welcfeem 2ltfeene felbji mit;

unter bejeiefenet wirb (Harpocrat. s. v. ion dt xal

Imowj-iov 'Id&rjväg)
, foroie anbere ©puren eine§ jlrengen

unb feierlicfeen 6ultu§ füferen un§ feier auf einen alten

7) f. Schümann, De comit. Atheuienss. p. 379 unb bafelb|T

in bec 9tote bie ©teilen be§ £arpof:ration, ©uibag, «&cf»)-
djiug u. b. SB. Pollux VIII, 104. 5) So fefereibt ^aufant'aS
(I, 2. §.5. I, 18. §.2), fo auefe JperobotuS (VIII, 53); Änberr..

J. SS. ¥>tutard) (Vit. Altib. 15.), tjaben bie anben, eöenfaUV in

%Üjm, wie e» fdjeint, gebrducfeliije gorm;
f. Steujet, ©pjnboi.

11. ©. 729. 5tot. 515 bec swetten 2tu§g.
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Stucr; unb £icr;tbicnfr
K
) , ber in ben $erfontftcattonen unb

©eneatogten bcd altattifcben £6nigSl)aufc§ überhaupt an*

gebeutet iß unb tnfofern auf bie erjien ©puren einet 6u
wlifatien unb cincS georbneten <Staat§leben§ im alten 2(t=

ttfa un$ jurücfweijr. £>ann würbe c$ minber auffallcnb

ni'ctvinen, fonbern einigermaßen crfldrbar, warum grabe

in bem £empel biefer ©ottin bie feierliche 2fblegung bc§

SSürgereibeS , buret) weteben ber junge 2ltf)ener nun er|! in

ben «Staat al§ ein fclbjtdnbigeS ©lieb aufgenommen warb,

ftattfanb. 2>ie SBorte be§ (5ibfdt>wure§ fclbft, ben un$
©tobäuS (Sermon. XLI, 141) unb ^ollur (VIII, 106)

aufbewahrt baben, unb ber barau§ auet) in bie neueften

2(u$gabcn beS StcbnerS 2pfurgue> (3. 33. §. 77. ed. Baiter}

übergegangen ift, wdfjrenb ^lutardt) (Vit. Alcib. Cap.
15) beffen Hauptinhalt fürjer anbeutet, betätigen gewtfs

[ermaßen btc|"c Vermutung; ft'e lauten ndmlid), wie folgt:

,%$ wit! nicr)t befebimpfen bie beiligen SBaffen, noef)

verladen ben Nebenmann, bei bem ict) fjtefye, tdt) will

üertbeibigen bie Sempel unb bie v£>eiligtf)ümer, einjeln unb
mit fielen; ba3 SSaterlanb aber will icf) nidt)t geringer

bjnterlaffcn , fonbern großer unb mächtiger, al§ tdt) e§ em;

pfangen; aucr) willig ©cj)6r geben ben jebeSmal »erftdnbig

yiicbtenten, unb ben bejlel;enben Salbungen, fowie allen

antern, bie ba$ S3otf in (Sintracbt fefrfMen wirb, ge*

borgen. Unb wenn Semanb bie Salbungen umftoßt ober

ibnen feinen ©etyorfam leitet, fo will icf) biefelben, allein

wie mit 2£llcn, bertbeibigen; auet) will tdt) bie üdterlicr)e

Religion in Gfljren balten. £eß 3«ugen ftnb bie ©ötter:

2lgraulo§, CrnpalioS, 3eu§, 2l)alto, "Kuxo, vfjegemona."

9lad) biefen böct)ft merFwürbigen SBorten m6ct)te man
wol fcbließen, baß ber Qlib in ber Dollen 9iüffung, mit-

welcher ber junge 2Ct£;encr bier ^um erfren Wlak feiertief)

erfd)ien, abgelegt worben fei; waä, wenn wir ber 2tn=

nabmc S36cft)'ö
7

) folgen bürfen, im vf)erbftc, unb jwar

im Sftonat 33oebromion, bei bem ber 2l'graulo3 ju (Sfyren

in biefem Sttonat gefeierten gefie ber 2tgraulien, gefcf)el)cn.

2Benn nun aber mebrfacf) in neuern (Schriften
8
) btefe erjte

Anlegung ber Siüjfung a(§ ein feierlicher 2(ct ber 2Bef)rj

macf)ung bargeflellt wirb, welche cor bem üerfammelten

S3olfe, alfo öffentlich), jlattgefunbcn, tnbem ber junge 9)?ann

Speer unb Scbitb erhalten, um fo gerüftet bann ben be;

merffen S3ürgcrctb abzulegen, fo fcfjeint boef) faum au§

ber in biefer 33e,$ief)ung niebt ganj bestimmten unb ftaren

Stelle be3 2iriftote(e3 bei $arpofration
M
) , au§ welcher

6) f. Gireujer, ©j>mbol. II. ©.729 fg., öergt. mit Meur-
sius, Athen. Att. I, 7, ttnb llnbmä, roaS icf) $u ^piutardj'ö
Alcibiad. cap. 16. p. 143 unb 144 nadjgciüicfcn |abc; üergl. mit

Z. 240 fg. 7) Index Lectt. 18'%,. (Berolin.) p. 4. 5. 8)

?.SS. SBadjämuti), ^cl(cn. 2ftta-t^umef. I, 1. ©. 252. Schü-
mann, De comitiis Athen, p. 331. äktgl. oud) Ä. ^etmaitn,
©ried). ©taatöattertf). §. 123. 9cot 8. 9) Sic SBcrte fclbft lau=

ten s. v. 7ieo(7to).oi p. 241 (Jristotel. Rerr. pul>ll. Reliq. ed.

Neumann. p. 92): '/iQißior(/.t]s Iv 'Afhjvadav llolntia ntg\ xdiv

lifrißtw i.fyoiv (frjoiv oSrcag' „rby devtfnov Iviaviw , {xzkn-
ify.g fv Tot Vtiaoit) ytvofiivrsq, ttnoöi'^ü(.ttvoi tw J))

(

UW ntol
T«f it'-ftt; yrd laßävtti aanlSa xa) dötjv naqu tov <)t]uov ns-
ni7l(j).oi,rii i'nv yoiaai' v.i<\. SiiijrtßQvav Iv t'iTt;

(f
vlaxJTjQi'oif

'

n((ii(tTr,<)r]i((jv i,i v , Zih i ul v l4oiaioi//.T)g 'ivet r/jjab' triuviof
Iv 7<ji; ntQtnökoit ftyv£09at to«'.? l<f.r/ßovg' 6 dt AJax't'ni
Jt'o." Gbtnfo Photion p. 420 unb Suidirs s. v.

bie§ gewol)nlicr) abgeleitet wirb, bte 5I(Igememf)eit einer

fotdt)cit Sitte i)eroorjuget)en , bie barum SBbdt)
l0
) unter

S3ci3ie()ung einer anbern Stelle be6 'XfcbtneS (in Clesiph.

Cap. 47 p. 541 seq.) blo& auf bie Solme ber im gelbe

gefallenen 2ttbener, alfo auf 2Baifen, bcfc^rdnlt wiffen

will, infofern btefe mit bem Dorn Staate tljnen oerlie^enen

SBaffen, weldt)e bie anbern Wiener auö eigenen Mitteln

anjufd>affen genötigt waren, feierlicr) bei bem gefte ber

ftdbtifcr^en £>ionpften, bie unter großem 3ulaufe be§ SSolB

im 9)?onat ©lapljebolion gefeiert werben, im 2()eater t»or

bem jal)lreicr) oerfammclten föolfc erfctjienen, unb bann ge*

gen @nbe be§ SabreS mit ben übrigen jungen 2ttl)enern

in baö ©emeinbebuc^) eingetragen würben unb ben S3ün
gereib ablegten.

2Sar alfo ber junge 2(tf)ener auf btefe SBeife mit

nollenbetem 18. 3al}re unter bie Grpfyeben feierlict)ft aufge;

nommen (elg iyrjßovg rtliTv bei Pollux II, 19), fo er*

folgte ein jweijdl)riger SBaffenbienft für ben Staat. 6§
erf^reefte ftc^> berfelbe jeborf) ntdt)t über bie ©renken 2tttt's

fa'ö, außerhalb beren nur biejenigen üerwenbet würben,

weldje bereite alter, au3 ber 3al;l ber <5pl;eben getreten

waren; bie (Sptyeben bienten als eine ©renjwacr)e unter

bem tarnen n^lnoloi 11
); ft'e lagen in ben oerfcbjcbenen

feften ?)ld^en an ben ©renjen be§ 2anbeg, umjogen bie;

felben bewac^enb (baf)er auet) wol ber "KuSbrucf IIiQino-

Xoi, Circuitores), unb übten ftet) fo auet) in anbern £f)cU

len fceS mititairifeben Sienfteö, als Vorbereitung jum lünf^

tigen 25ienfte im gelbe, woju felbf! 2fufwerfen oon Scbanjen

unb dl;nlict)e arbeiten, na et) $lato'e> 'Äußerung (De legg.

VI. p.778 ogl. 760 C), geboren mochten, oljne bafj jeboc^>

biefer £>ienff, wie wir au§ ben SBorten be§ Scipio bei Ci-

cero, De republ. IV, 4 („quam levis epheborum ilJa

militia") fcbliefjen !6nnen, befonberä ftreng war. Ubrü
gen§ moct)te man faft nact) ber bemerften Stelle be§ ZxU
jtoteleS

l2

) fd)tießen, baß biefer eigentliche ©ren^btenfjt ab=

wecbfelnb ein um bci§ anbere Saljr oerfel)en worben, unb

in biefer SSejiefyung eigentlich nur ein Sal)r gebauert, wd>
renb ba§ anbere ber beiben Saf}re, welche bie iDauer ber

Sptjebie jebenfall§ umfaßte, anberen SBaffenübungen unb

gpmnafTifct)en Übungen jugetl)eitt gewefen. So gelangte

ber Güpfjebe eigentlich erfi mit ooUenbetem 20. Safere in

ben ©enuß unb in bie Ausübung aller ber bürgerlichen

unb politifdtjen 9?ec^te, beren er buret) feine 2Cufnabme in

ba$ ©emeinbebud^ unb bie Seijtung be§ S3ürgereibe6, woj

buret) feine politifctje 9RühbigEeit erfldrt war, tl;eill;aftig

10) 2tm oben a. D. ©. 5. 11) f. aufer ber angef. Stelle

be6 .£atpoh'ation Pollux VIII, 105: - tc^nßoi - 7ieQi{jtaav ii\v

ytoQixv (fvXüiTovreg , äßntQ f
t
Sn /utleiöJvns tu OTycnicoTuta —

dvo <$k (tirj) dg nsotTitjlovt; T]niOixovvio. 12) f. bie 2fnfang^
Worte (roy dsvrtQov tviavrbv etc.) unb ben ©cbluf ber wci)in

angeführten ©teile oon ben äßorten -nagarrioriT/op olv an/ ,n>o bec

metjr fd)einbare att reelle SBibcrfprud) bed 2fitftote(cS mit #fd)ine$

gerotp nidjt mit SReumann fo ju beuten, a(6 ob 2Criftotc(eg bie dttere

Bett, JCfdjincS bie fpdtere, roctdje jwei Sa()rc ftatt einer frübern eins

jätm'gen grift feftgefe^t, bcjcictjne. Sffieit t>orft'd}tfger brt'tcft fidj

©djömann auö a. a. O. @. 332. 2£uch bie yorber citirte ©teile

bcö ^ollur »on jmei Satiren wirb fieb bann alö altgemcine, mins

ber genaue 2fuSbrucEöroetfe erülären laffen, ot;ne barauö einen 355t.-

berfpntd; abzuleiten.
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geworben war, unb barauS mochte eS ftd) am crfien er*

fldren taffen, warum mel)re alte ©rammatifer ben ©in;

trag in baS ©emeinbebud) in baS 20. Satyr fe£en "), waS

ft'ctyer nietyt ber galt war. üflun war ber ©ptyebe in jeber

JBejiebung münbig unb felbfrdnbig geworben, er fonnte

»or ©erietyt erfdjetnen wie in ber SSolfSoerfammtung, unb

tyier bie ?Red)te eines Bürgers in »ollem Umfange beS 2Öor;

teS ausüben; nur bie Styeilnatyme an bem SSolfSgerictyte

ober ber $diäa gewann er er(i mit »otlenbetem 30. Satyre.

2Iber nt'ctyt bloS in 33ejug auf politifetye JKectyte war er

münbig; aud) in alten anbern tyduStictyen unb bürgerlichen

SSertydltniffen war er eS; er fonnte nun ft'cf) jranbeSmaßtg

»ertyeirattyen unb einen eigenen £auSjranb f'cty bilben,

fein Vermögen felbfr »erwalten unb alleS batyin ©eborige

beforgen, er fonnte erben, ober audj felbft ein £ejtament

tnactyen unb bergt.

SBaS bie bereits oben angefüllten forderlichen Übun;
en ber ©»beben betrifft, fo waren baju nietyt bloS in

'tben, fonbern aud) in anbern griectyifctycn ©tdbten, wie

benn ^aufaniaS (11,40. §. 6. VII, 27. §. 2) SSeifpiete

auS Hellene in 2tcr>aja unb ©tfnon anfütyrt, äundctyjr bie

©»mnaft'en befrimmt, jeboety fdtywertid) fo auSfctyltcßlicty,

baß nietyt auety Änaben in benfelben ft'cty geübt ")• ©o
erfldrt eS fiety, wie Styeoptyraft (Charact. IV. unb baju
Casaubon.) jwifctyen folgen ©»mnafien, in welctycn ©ptye;

ben ftd) übten, unb anbere, wo bieS nietyt flattfanb, un;

ierfctyteb, ©trabo aber (V. p„ 268. s. 377) yvjivdota unb
iyrjßüa neben einanber nennt, obne baß jeboety barauS,

wie 9)etttuS unb ©orfint (Fast. Att. II, 11. p. 135) ge;

tban, bie tfnttatyme »on befonbem ©rjmnaften für bie

©pbeben, unb »on befonbem für bieÄnaben gefolgert werben
fann, jumal ba in ben ©t)mnaften ein befonberer 9iaum,
tö lyrißtTov, genannt wirb, ber für bie Übungen ber ©ptye=

ben jundcf)jl bienen mod)te' s
), ober aud], wie bei tyau:

faniaS (Lacon. 14) 'Eqrjßiiov »on bem ©t)mnaftum über=

tyaupt gefagt wirb. SJitrutttuS (V, 11) »erlangt in fei-

ner 33efctyrcibung »on ber Anlage einer ^aldjlra unb jwar

einer griectyifctyen , in ber Witte ein Ephebeum dS einen

geräumigen ©aal, ber um ben britten £l>eit langer als

breit ijl, mit ©i£en »erfeben, rectytS mit einem ©omecum
unb einem an biefeS ftoßenben ©omfterium, wdbrenb auf

ber linfen ©eite baS Elaeothesium unb Frigiclarium

ober bie 9?dume jum 33eolen unb jum "Kbfüljkn ftd) an*

fetyließen. 2Me 2(ufftd)t über bie ©»beben bei biefenÜbun;

gen füt)vte watyrfctyeinlicty ber ©»mnafleS; »ielleictyt nabm,
in ber fpdtern 3ctt wenigftenS, aud) ber ^dbotribe baran

2Cnttyeil
,6

). 2Cucty ber ©t)mnaftard) beaufft'ctyttgte bie ©übe;
ben, inSbefonbere früberbin, infofern auS Snfctyriften fpd;

terer Bett tyer»or$ugcben fctyeint, baß bie ©pbeben wie bie

13) f. bie o&en fdjon angeführten ©tcKcn beö >?>arpo?ratton unb
$o!Iur. 833« folgen Hermann a.a.Q. ©.123. 9eot. 11. 14)

£)aS Sediere bavüber, forot'e Ü6cr baö golgenbe f. in Äraufe,
St)cagencg ober im'ffcnfdjaftt. Savftellung bec @i)mnajtiE. <3. 160.

15) f. Äraufe a. a. D. ©. 134 fg. 162 fg. — SSon biefera

'Etpripeiov ift n)ol;l %u untcrfcfjciben 'Eip7]ßaTov, b. i. bie <Stt)am,
bei Poltitx II, 170; oergt. Foesius s. v. ^Eniaeiov. 16) f.

Äcaufe a. a. D. @. 241. 244 unb oergl. ^ermann a. a. D.
§• 150. Slot. 4. §. 176. Slot. 18.

Änaben befonbere ©i)mnaffard)en hatten, wie benn aud)
in einer ©teile (bei Arrian, Epictet. III, 7 »ergl. 1)
neben bem yv^iuotuQ/og ein iq-fjßuQ/og genannt wirb ").

£>a bie ©pbeben auf tiefe SSBetfe einen befonbem,
felbft politifd)cn ©tanb bilbeten, [o wirb e§ aud) nid)t

befremben, wenn wir ft'e burd) eine befonbere Äieibung
auögeaeidjnet ft'nben; in btefer äBejtebung legt if)nen g>ol=

lur (X, 164) unter 3(nfübrung einer ©teile beö lltti\d)tn

Äomifer6 9>l)ilemon bie 6blam»6, ober ben leidsten Wlam
tel, ber mit einer ©cbnaüe ober ©pange über ber rechten
©d>ulter befepigt würbe unb bis auf bie Äniee berabftef,

bei, fowie als Äopfbebedung ben ^etafoS
18
), ben, gleid)

ber G&fompö and) fetter gern ju tragen pflegen, fowie
il)n aud) SRerfur tragt, ein letzter ^ut mit breiter Ärdmpe,
and) al§ ©onnenbut unb ©d)irmbut gebraust. 9lad) et=

ner Angabe beS ?)l)ilofIratuS (Vit. Sophist. II, 1. §. 5)
bdtten bie ©pbeben, mit einer fd>warjen ßbfcttnpS be=

fleibet, in ber S3olfS»erfammlung gefeffen, wofür jebod)

^erobeS eine weiße fubfjituirt. %ud) im Sbeater fd)cint,

nad) einer anbern ©teile beS ?)ol!ur
ltf

) ju fdjlteßen, ein

befonberer ^)la^ irrten angewiesen gewefen ju fein.

SSlirfen wirenblid) nod) auf anbere gried)ifd)e <3taa-
ten, fo ft'nben wir, wenn and) unter »eranberten tarnen,
obwol audb t)kx ber 3tttifd)e 2(uSbrucf tyijßot in allgemein

nerem ©inne, bloS um bie gleite 2HterSperiobe ju be;

3eid)nen, oftmals angewenbet wirb, dlmlid)e ©inrid)tun=
gen, wie $u 2(tl)en; jumal in £>orifd)en ©taaten, wo auf
bie frdftige 2fuSbilbung beS ÄorperS unb auf 2WeS, waS
in baS ©ebiet ber ©»mnafjif gebort, ein fo l)obcr SBertl)

unb eine fo große S5ebeutung gelegt warb, ©o trat in
©parta 20

) ber Süngling mit bem 18. Sabre auS ben
Änaben berauS, unb bieß im jweiten Sal)re barauf iiq^v

;

and) fommt ber JtfuSbrud orpatgug »on fold)en bort »or,

weld)e auf bem Übergange »on ben ©»beben jum SftannS;
<ilter ftanben: ein 2tuSbmd, ber allerbtngS auf baS S5alli

fpiet (orfmQu), als eine ibrer ^>auptübungen, ftd) ju ßts

jicben fd)eint, grabe wie ju 2(tl)en aud) eine eigene 2trt

beS S5allfpielS ber ©pl)eben (^ inia/.vQog iq.rjßtxi] bei
Vollux IX, 104) erwdbnt wirb, lind) bie 2tuSfenbung
ber jungen ©partaner jur Ärpptie, welche in bie Sal)re
»or jwan^ig fdüt, unb 2tf)nlid)eS, fann als Analogie ju
bem ©ienffe ber ©pbeben»a(S m^lnoloi ju 2ft()en, mit
S3eiug auf militairifd)e Vorbereitung pm eigentlichen gelb;
bienjre gelten, ©nblid) werben aud) in ©parta eigene 2(ufi

feber ober ©opl)roni(ten biefer ©pbeben genannt, bie felb(l

in gewiffe '2tbtbeilungen geseilt gewefen ju fein fd)einen,

grabe wie bieS ju Äpvene ber gaü war, wo bie ©pbeben
in dl)nlid)en Verbinbungen fjanben, bie nad) ber 3al)l ber

17) S3ci ipturarcb (Arat. 53) hctfjt eS bei bem bem 2fnbenfen bei
3CratuS ju ®f)ren gefeierten %e$t: ovvtnößTiiviv 6 yv^va-
e(ag%os rjyovulvos twc re naidwv y.nl iwv tfprjßior. (Sin
SKctjreä über biefe SSert)dttni|Te bei Äraufe a.a.D. <S. 216. 217.
18) f. © et) n et bec u. b. 933. im Cei-tton unb bcifetbft aud) 2 50caE=

fab. 4, 12. 19) IV, 122: ixaküto Sin y.cä ßovkfvnxov
ju^-jo? rov ötarQov y.al l<pr) ß t y.ö v . 20) ®a3 9Jdt)ere barüber

f. bei SKülter, £>orer II. ©. 301 fg. — hwßot ju ©parta
nennt «PaufaniaS (Lacon. 14. §. 9 unb 20. §. 1), »o ft'e bemfeU
ben ßnoatioä ein Dpfer bringen, bem aud) bie 2ttti|d>en gpfjeben
ben SSürgereib (f. oben) fdjmören.
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Srcifnmbcrt ben 9?amen r^iayünot führten. SSgl. SDZ ü I *

lex, ©OKI D. @. 304. (ßaehr.)
' Ephebus Sfftoft. , f.

Erica.

EPHEDRA. Sine ^flanjengattung , welche juerjt

bei Sournefort (Institt. p. 663. t. 477) unter biefem 9?amen

mit ©id>crr;ett nad)$uweifen ijl, auS ber 7. Drbnung ber 16.

(ober auS ber 10. iDrbnung ber 22.) Sinne'fcben (Stoffe unb

auS ber natürlichen gamilie ber Karinen (Coniferae).

(5 bar. Sie S3Iüt|>en btoeife^ : bie männlichen fajl fdfccben-

artig, mit febuppenformigen ©tüfcbldttdjen »erfefjen; ber

Äeld) bei beiben @efd)lcd)tern jufammengebrüdt, bte jur

£dlfte gefpalten; bie Gorolle feblt; bie ©taubfdben ft'nb

ju einem oberhalb jertyeilten ©dulden jufammengeroacr^

fen: bie 2Cntr;«ren jwet- ober merfdeberig ,
jebeS gad) ft'cr)

mit einem 26d>lcin an ber ©pifce offnenb; jwei furje fa==

benformige ©riffet mit jugefpifcten Starben; bie gruebt

befreit auS bem faftig werbenben Äekbe, welker jwei

Samen einfdjließt; ber Embrpo ijl umgefebrt. {Richard,

Conif. t. 4. 29.) (SS ft'nb fünf TLxitn biefer ©attung

befamtt, welche als blattlofe, ben ßafuarinen unb ©ebaeb*

tetyalmen dl>nlidt>e ©trauter mit gelblidj s grünen 83lütf)en

unb füßlicben, rotten S3eeren auf felffgem, fanbigem 33o*

ben febr jerjlreut oorfommen. 1) Eph. distaehya L.

(©cbfubr, £anbb. t. 339, bie weibtidje ^flanje. La-
marck, ill. t. 830. Polygoni quartum geims Plinius,

H. N. 27, 91. TQuyog Dioscorides, Mat. med. IV, 51.

9Keertrdubd)en, Sea-grape ber Engldnber, üvette

ber granjofen) , ein 2— 3guß bober, febr djliger <&txaud)

mit jwetjdfmigen
, jlumpfen ©elenffcbeiben unb ju jwei

ober brei beifammen ; unb einanber gegenüberflefyenben

S3lütbenfdfcd)en, beren ©tiefe Eürjer al§ bte£dfcd)en ftnb.

Sie ffilütben biefeS ©traucbeS, meiner im füblid>en du-

ropa (aud) in Ungarn, Sprol unb in ber ©d&weij) unb

im norblidjen 2tfrifa einr)eimtfcr> ijl, waren früher unter

bem Flamen Amenta Uvae marinae offt'cinell. 2) Eph.

monostaehya L. (Ephedra amentis solitariis Gmelin,

Fl. sibir. I. p. 171. t. 37. 38. Pallas, Fl. ross. H.

p. 87. [Eph. polygonoides.] t. 83), etwaS Heiner unb

mit einzeln jerjlreut; ober gegenüberjlefyenben ÄdfcdKn,

beren ©tiele langer aB bie £dfccr)en ft'nb. SÖBdcfcfl in

Sibirien, in ber Ärim, in 33effarabten unb in Ungarn.

Sie 3weige biefeS ©traud)e§, welche febarf unb wiberltd)

febmeden, «erben t>on ben Äirgifen gegen Äatarrb ge=

brauet, unb ft'nb aud) in einige europdifebe ^barma*

fopoen aufgenommen worben. 3) Eph. fragilis Des-

fontainei (Flor, atlant. II. p. 372. Equisetum mon-

tanum creticum Pr. Alpin. Exot. 141, bie mdnnlicbe

9)flanje), wie bie üorfyergebenbe llxt, aber mit tiefgefpals

tenen jlumpfen ©elenffdjeiben unb jufammengebauften,

ungejlielten SBtütbenfdfccben. 2Cuf Äreta unb im norb-

liefen Efrifa. 4) Eph. altissima Desfont. (I.e. p. 371.

t. 253. Eph. aphylla Forsk. aeg., tnelletcbt Ephedra
s. Anabasis Plin. H. N. XXVI, 20), ein 12 — 24

guf? tjober ©traud) mit fparrigen, oft Eletternben Stei-

gen, balbgefpaltenen, lang^ugefpi^ten ©elenffd)eiben, juj

fammenger
;duften männlichen 33lütl)enfd|cr;en unb einzeln

ftel>enben, gefttelten meiblidjen S3l«tr)en. S5ei biefer 'Art,

n>eld)e im nörblidjen 'itfrifa einfjeimifd) ijl, ft'nb bie ©taub;

faben frei. 5) Eph. americana Humboldt (in Willde-
tiow, Sp. pl. IV. p. 858), ein in £hüto wadjfenber

©traucr) mit jtraff aufreebten 3weigen, tiefgctl)eilten, pfrie=

menformig - langjugefpifeten ©elenrfcbeiben, furjgejlielten,

5ufammen^el)duften mdnnlidjen 33lütf)enta(3cr)en unb ein^

jeln gegenuberjlel)enben roeiblidjen 5Blütt;en. (A. Sprengel.)

Ephektiker,
f.

Skepticismus.
EPHEMERA. Sem S3eifpiele ber alten <5d)riftfleU

ler folgenb, nannte Cinne' in feinem ©r^jleme ber Sfyiere

biejenige Snfeftengattung mit obigem 91amen, beren %x*

ten ftcb) burcr) eine auffallenb furje CebenSbauer im üolU

fommenen 3uflanbe auSjeicJmen , unb führte fo biefe 33e*

nennung in ba6 ©tjftem ein.

2Bei 2frijlotele§ fommen biefe Spiere ju oerfc^iebenen

Scalen unter bem Sftamen l^r^aQov por, namentlict) hist

anim. I, 6; V, 19 unb de part. anim. III, 5. Sa§
l)ier r>on bem e^/mgov ©efagte bejeid)net unjroeifelfjaft

unfere Eintagsfliegen, enthalt aber jugleic^ SMiSüer«

fldnbniffe, bie eben bie Sbentitdt ber bamaligen unb je^is

gen Benennung bartfjun. 2(riftoteleß fagt ndmlict) an ber

juerjt ermahnten ©teile, baß ba§ f<fin.uQov jugleicr; t>ter

ppe unb glügel l)abe, waä merfroürbig fei; weil, müf*

fen mir au6 feinem ©eban!en l^'naufüaen, bie übrigen ©e;

flügelten entmeber jroei ober fed)S guße baben. Sn ber

Sl}at l)at aber unfere (fernere ebenfalls fed>§ güße, al=

lein bie beiben üorberjlen benufjt e§ ntd)t jum ©eben unb

©ifcen, fonbern jlrecft ft'e, gleid) gül)lb6rnern , weit »or

ft'cb. Sa nun jugleid) bei tt?r bie magren gublbotncr ganj

auffaUenb flein ft'nb, fo ijl eS begreiflich, wie 3lrijloteleS

biefe überfein unb bie S3orberbeine für gül)ler balten

fonnte. 2Cn ebenbiefer ©teile wirb aud) auf ba§ furje

Lebensalter ber ©pbemeren angefpielt, auöfül)rlicber jebod)

»on il)r Lib. V. Cap. 19 geljanbelt. ,^)ter ^eißt e§:

„9Som gluffe ^tjpaniö, bem am fimmerifd)en S5o6poruS,

werben jur 3eit ber ©onnenwenbe ©cblducr)e, großer als

Steinbeeren, mit fortgeführt, au§ welchen, nadjbem ft'e

jerriffen ftnb , ein geflügeltes bierfüßigeö Sl;iercr)cn berbov^

gel)t. SiefeS lebt unb fliegt bis gegen tfbenb, wenn aber

bie ©onne ft'cr) fenft, wirb e3 matt, unb wenn ft'e unter*

ft'nft, jlirbt eS, bloS einen 2ag gelebt babenb, weSljalb

eSaud) Eintagsfliege genannt wirb." Sn biefer Sar*

flellung ft'nb wieber Unrid)tigfeiten, infofern bie jungen

Ephemeren nid)t in ©d)ldud)en gleid) SBeinbeeren jleden,

fonbern frei in 9?6l)ren beS glußfcfjlammeS, welche ft'e

erjl üerlaffen, wenn ft'e ft'd) jum legten 2eben§jlabium an*

febiden. Sene weinbeerenförmigen ©d)ldud)e fann man
nur für bie 2art>enl)ülfen ber Phryganeae balten unb alfo

fcbließen, baß 2(rijloteleS bem S3erid)te wenig genauer

J8eobad)ter trauenb, beibe fel)r üerfdjtebenen 2^ierfor*

men jufammengeworfen \)abe. Siefe Sef)auptung jugegp

ben, paßt alleö ©efagte uortrefflid) auf bie (Spl; ernen-

nen, welcbe ber bdutigen ©attung Palingenia an^el;6»

ren, unb bie aud) an unferen glüffen jur 3eit ber üon*

nenwenbe baffelbe ©d)aufpiel gewahren. Sn ber britten

©teile, De part. anim. III, 5, erwdbnt 3fri(loteleö bie Epl)e=

merinen (weld)e am 9)ontuS geboren würben) nur bei»

lauftg als Spiere ,,»on furjer Sebenebatter, welcrje^ ftdt>

»on ber au$ bem ?)neuma übrtgbletbenben geudjtigfeit

Hfl
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ernähren" unb bejeigt baburcb, ba$ ex tbre SSerfümmes

rung ber SRunbtbeile unb bamit tlw Unvermögen, 9Za(;s

rung ju ft'dE> nehmen ju fonnen, entweber beobachtet ober

auS tbrer furjen ßebenSjeit erfcbtoffen Ijatte.

Ptniug gcbenft ber ©ferneren Lib. II. Cap. 43

unter bem neuen, bei grtecf)tfcf>en Tutoren in biefer 33e;

beutung nid)t ü&licben tarnen Hemerobion, unb erjdljlt

an biefer ©teile baffelbe, waö bei 2triftoteleg Lib. V. Cap.

19 öorfommf, inbeffen mit einigen (Korruptionen. Er fagt

nämlid), ba$ bie weinbeerenfbrmigen ©cblducbe tjdutig

feien, waS bei 2triftoteleS nicht ftel)t, unb aud) auf meine

SSermutbung, ba$ bamit bie hülfen ber ^Pbrpganeen ge*

meint feien, ntdt)t $a$t. SBotlte man aber annetwien,

ba$ mit ben tenuibus membranis beg ^Pliniug, wofür
bei 2frijloteleg blog frvXuxoi frebt, bie abgeseiften $dute
ber Epbemerenlaruen gemeint feien, fo würbe wieber ber

SBergleicb mit SBeinbeeren unjlattbaft fein, ba an biefen

Rauten ja alle Steile beg Snfefteg, mit 2fu3nabme ber

Slügel, ft'djtbar ft'nb.

_2?er britte naturf)iffortfcbe ©cbriftffetler beg WtertbumS,

E. Stlianug, befpricbt allerbingg aud) bie (ferneren, aber

unter jwei ocrfd)iebcnen tarnen. £)a3 hprij.aQov be§ 2lrü

jtoteleg, t>om gtufife £>t)pant'3, nennt er /novrj/.aQov (Lib.

V. Cap. 3) unb erwdl;nt Wog feine eintägige Erdens;
unter bem Sftamen kpr^uQov bagegen fül;rt er (Lib.

IL Cap. 4) ein eintägiges 2l)ierd)en an, weld)eS er fo*

gar aug bem äöeine entfielen laßt, ftatt baß feine 23or=

.ganger beffen hülfen bloS mit SBeinbeeren üerglid)en l)aU

tcn, unb mad)t bann einige teleologifdje 9?u£anwenbuns
gen, bie nocb weniger Sntereffe haben.

S5ei
>

ben geteilten Eomptlatoren beg 9ftittelatterg

fommt bie ^Benennung ephemeron tf)eilS gar nicht oor,

tlicilg nur beiläufig. @o betreibt Sftoufet in feinem
Theatr. Insector. jwar eine Eintagsfliege, unb jwar bie

bdutige Epb. vulgata, jtemlid) fenntlid) (p. 64 lin. 17.

Est et musca tripilis etc.), bilbet ft'e aud) ab (©. 63,

oben rechts); allein fagt nid)t, baß feine musca tripilis

baS icprjfiiQov beg 2lriftoteleS ober baS hemerobion beS

^PlintuS fei, wag um fo auffallenber ijt, ba er Ijter nach

9)enn'g Beobachtung bie ßebengweife ber Ephemeren, mit

i 2£ugnabme ibreg balb eintretenben SobeS, richtig angibt.
'

ttl. 2llbrooanbi wibmet bagegen ber Eintaggfliege ein ha
fonbereö Eapitet (Lib. III. Cap. 3. p. 146. b. ed.

Frankof. 1618), nad)bem er $tlian'g ephemeron, web
cbeg im SBeine entfielet, für bie moscinos ber Staliener,

fteine Stiegen, beren ßarwen in 2öeinfd)lducben unb gdffern

im Erubat ju leben pflegen, erfldrt §at. 3m Kapitel

t>on ber Eintagsfliege felbft tl;eilt er bann bie Übcrfe^ung

ber 2triftotelifd)en ©teilen mit, vergleicht bamit bie 33es

febteibung beim §)liniug, unb erwähnt mebre 6ommenta=
toren, befonberg ©caliger. lötet Ttutje fdjeint ben le^te^

«n bie richtige Deutung beg ephemeron gemadjt ju

baben, weit jie ftd> auf 2(ri(lotelcg' 2tugfage, bap baS

Stbjerct)en nur »ier SSetne Ijabe, üerltepcn, unb bei bem
Zi)kxe, wetc^cg in ber SebenSweife mit bem gefdM'tberten

ephemeron übereinfam, in ber Sljat fecf)g SSeine fan;

ben. 2Bie biefe Siffcren^ ju erklären fei, ^aben wir oben

g/feben.

«. ®oct)l(. 6. SE3. u. Ä. Clrüe ©cetion. XXXV.

£)ie§ waren bie Äenntniffe, welche man fcon ben Sin*

taggfliegen befaß, alg Sob- ©wammerbam mit feiner

Ephemerae vitae, afbildung vans Menschenleben, ver-

toont in de historie van het Hafts of Oeveraas (Am-
stel. 1675.) auftrat unb babureb 70 Sabre nach Tflbros

Danbi'S Sobe bie ^aturgefebiebte biefer merfwürbigen Sbiere

üoltjldnbtg erbellte. Sn ber Einleitung ju biefer Arbeit,

welche icb leiber nur auS bem in ber ßybel der Natur

(teutfd>e Überf. ©. 100 fg.) aufgenommenen 2tugjuge

fenne, gebenft ©wammerbam freilieb "oc^ Pne§ SSorgan«

gerg, ndmlid^ \>e§ 2tugeriug Elutiug, wetdjer eine Schrift

(opusculum de Hemerobio sive Insecto Ephemero,
nee non de Verme majali. [Amstelod. 1634. 4.] 2lud)

enthalten in' feinem Tractatus de nuce medica) über

bie ©pbemeren berausgegeben babe; allein aud) biefe fab

ic^ noct) nie unb fann bal;er über il;ren Snbalt nicf)tg be«

richten. (Sbenfo wenig gelang eg mir, in ber »on 9J?ep

beforgten 2tuSgabe be^ ©oebart bie geteilten 2tnmerEuni

gen ju entbeefen, welcbe ber genannte >g)erauggeber bei ©es

legenbeit ber üon ©oebart mitgetbeitten, atlerbingg bocbfl

unüollfommenen, 2tbbilbungen einer @pl)emerenart über X
(Slutiug SSerf gemaebt fyaben foll; in meinem (Srempla*

ber gebauten 5(uggabe, fowie aud) in ber »on $R. Sifter

beforgten, ft'nbe tdt> barüber fein SBort.

©wammerbam'g ©cb,ilberung ber (üpbemeren beginnt

mit bem Momente beg ©ierlegeng unb oerfolgt bann bie

©efd)id)te ber aug bem (Sie fried)enben Caroe big jum
Momente ibreg Sobeg alg geflügelteg Snfeft nacb fed)g^

flünbigem ©afein. 2Bir ft'nben alfo bie ganje 9Ketamor=

pl;ofe ber Sbiercben beutlid) vorgelegt unb feben , baß feine

S5eobad)tungen mit benen ppdterer, cbenfo forgfdltiger ÜJc"a=

turforfd)er, wie JReaumur (Mem. pour serv. ä l'hist.

nat. des Insect. T. VI. mem. 12) unb be ©eer (Mem.
etc. T. II. ps. II. mem. 9) fafi »ollftdnbig überein^im;

mcn. 9htr bie Angabe, bap baS SSBeibcben bie Eier »or

ber S3efrud)tung lege unb bie gelegten Eier erft im SBaf^

fer üon ben barüber flattcrnben SÖidnnd)en befruchtet wür^

ben, erregt ben SSerbad)t einer Sdufdjung um fo mein-

,

alg bie männlichen @pl;emeren mit äußeren Eopulationg;

Organen uerfet)ert ft'nb, bie ft'e bod) bei einer foldjen S5e;

frud)tungSweife nid)t brausen würben. Scb fyabe babe*

biefe äSemerfrmg ©wammerbam'g in meinem ^Mnbb.

ber Entomol. (2. S3b. ©. 788 fg.), wo ict) bie Ehernes

rinen fd^ilbere, übergangen unb glaubte §ur 2(nnal)me tu

ner Saufd;ttng oon ©eiten ©wammerbam'g um fo mebr

©runb ju l;aben, alg t>. ©iebolb lebenbige Sunge gebd;

renbe Eherneren beobachtet |at (öergt. SÄutter'g 2lrd)io

1837. ©. 425). 2fud) be ©eer wiberfprid)t , auf eigene

^Beobachtungen ber Begattung geflutt, ber Meinung üon

©wammerbam grabeju, wdl;renb 9Teaumur itjre Siicbtig;

feit bal)in geflellt fein laßt. SBabrfcbeinlicb erfolgt bie

^Begattung ber furje 3eit lebenben, t>on benen boeb ©wam^
merbam rebet, balb nad) bem ^weiten $dutunggacte, wenn
bie baburd) feljr erleichterten Sbiercben ft'd) bober in bie

2uft erbeben, unb ip bier, fobalb bag 9)?dnnd)en feinen

©amen entleert l)at, beenbet. ©aß icb, wie ©wammer*
bam, feine 33egattunggtafcbe an ben weiblicben ©enita^

lien, fonbern blog jwei große faefförmtge Eierftöcfe fanb,

40
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paßt am mlt b ' £ fer #nftd)t chtcr fcbnellen 83efrud>ttmg

tino mit bc ©eer'ö ^Beobachtung, nad) weiset bie <5icr

als ein grofet Älumpcn jugleid) gelegt werben, mithin

jeber Cncrftotffad fid) auf einmal entleeren unb fd)on in

fid) befruchtete <5ier enthalten muß. 3Cud) £>. §. SDiüller

beobachtete ^Begattung bei G-pbcmercn, wie er in feinem

Zool. Daniae prodr. p. 144 No. 1624 erjdl)lt. — Sie

jungen auS ben (Stcvn getroebenen Larven fiaben im 2111=

gemeinen baS 2(nfel)cn ber alten (genieren, unterfd)cibcn

ftcf> aber von fönen nid)t |blo5 burd) bie viel geringere

©roße unb ben Mangel ber glügel, fonbern aud) burd) bie

tfnwcfcnbcit äußerer fiemenartiger SfcfpirationSorgane an

ben fed)3 Siingcn beS Hinterleiber l)intcr bem erften, ober

aßen ft'eben, ben erften mitgerechnet. Vielleicht Jbefommen

inbeffen bie 2arven ih,re Äiemen erft fpdrer, wdbienb beS

erfren ScbenSjtabiumS, fobaß ft'e erft nad) ber erjlcn $am
tung f)ervorwad)fen. Salb nad) bem 2(uSfried)en bohren

ft'cr) nun bie Larven in ben ©eblamm, unb fteefen bafelbft

in fenfredjten 9röl)ren oft bid)t neben einanber. SebeS

Sljterdjen fotl jwei 9vol;ren bewobnen, bie unten jufams

menbdr.gen, fobaß eS, um hinauszugehen , nie rücfwdrtS

fid) ju bewegen braucht, waS aud) bie Stellung feiner

Äiemcn il)m befebwerlid), voenn nicht gar unmoglid) madjt.

Sn biefe führen ft'e burd) DScitlation ber Giemen befrans

big einen 2Safferjtrom ein wie auS, unb mit ihm erhalten

fte bie ju ihrer ßriftenj notl)igen 9?al)rungSmittel, wcld)e

in fleinen 2Bafferinfeften , nad) 2lnbem aber im drtract

tcS CSrbfcbtammeS befteben. Um biefe Materien gefd)idt

ergreifen ju Fonnen, vielleicht aud) um mittels berfclben

il)re ©ange fid) au§jut)6r;len, haben bie üarven ntd)t bloß

febr frdftige, bornige, gejdl)nte SDbevfiefev, fonbern aud)

ftarE cntroidclte, mit einem l)ornigen gejdfjnten ÄaufKtd

»erfef)enc Unterftefer. Safter fanb id) an ihnen, gleichwie

an ber Unterlippe nid)t (vergl. $anbb. ber ©ntom. 11.

2(nb. ©. 1016); wot aber einen jrocigliebrigcn, jtarf ge=

rvimperten äußern Sappen, ben id) für baS 2lnalogon ber

Galea bei Orthopteren unb Libellultncn fjalte; inbeffen

bat S. £). ffikfhvoob 2lbbilbungen von ben SJcunbtljeilen

einer (üpbemcrenlarve gegeben (modern classif. of Ins.

II, 25. f. 61. 10. 11), an welchen bie äußern 2lnl)dnge

auS mehren ©liebem ju bejfel)en fd)einen unb fet)r baS

2mfel)en von Saftern fyaben. 9^tdt>t bloS biefe ftarf cnt=

roidelten SJcunbtbeile, fonbern auch bie langen vielgliebrU

gen Süßtet, unterfd)etben bie Larven nod) mehr von ben

»olifommenen Snfeften. 3m übrigen l)aben ft'e einen jiem^

lid) großen Äopf mit jwei jufammengefekten 2lugen, ei;

nen freier abgefegten 9)rotborar, welcher baS erfte oft

größere unb faft fd)aufelformige gußpaar tragt, roaö of=

fenbar meb.r alö bie SiJcanbibeln jum ©raben ber ßrbrob*

«en bejlimmt if!, unb einen mit bem 9J?efotl)orar inniger

»erroad)fenen aber im 5öergleid)e mit leererem nur fleinen

SJietatborar, an welchen beiben in ben altern SebenSftabien

btr ü-artoen Slügeltappen ft'd)tbar werben. 2(ud) biefe bei;

ben JKinge tragen §üpe, aber etroa§ längere unb fd)lan=

fer gebaute, beren SarfuS nur auö einem einjtgen ©liebe

befrel)t unb -mit einer einfachen Äralle enbet. &)ex hinter;
leib beftebt febt beutlidj au§ neun fingen, ifr boppett fo

lang wie Äopf unb S5rujtfaj!en jufammen, unb t)at bei

üi,: I

alteren ?ar\?en einen betrdd)tlid)en Umfang. %\\ tym be*

merft man jktt ber feitlid)en 2uftlod)er be§ üollfommnen

Snfcfte^ fünf, fedt>S ober ft'eben Äiemcnpaare üon breifad)

t»erfd)tebcner SSilbung. S3ei ben ffeineren f üielleicb,t frei

im Sßaffer l)erumfd)roimmenben 2frten beftet)t jebe Äiemc
aus jroei gleichen oüalen jugefpibten £autlappen , t>on bc*

nen ber eine faft fenfredjt, ber anbere mefyr n»agered)t

jlel)t; bei ben in yfobren flccfenben ©attungen pflegen \>or-

gegen beibe S3ldtter eine jroetfeitig geft'ebertc, boppelt Eamm«
formige SMlbung ju l)aben. ßnblid) ft'nbet man ßaroen, i

bei weld)cn baS fenfred)te Slatt einfad) ijt, ba3 wage?

red)te aber gefiebert ober büfdjelförmig. S)urd) alle biefe i

\

Äiemenbldtter Verbreiten fid) jal)lreid)e ßuftgefdfc, wcld)c

mit ben Srad)ecn im Snnern beS Äorperö jufammenl)dn»

gen. jSBegen ber Älarl;eit bc3 Äorperö fann man nidjt

bto§ bie Srad)eenf!dmme barin febr gut verfolgen, fonbern

aud) ben 2auf ber SMutfügelcrjen fel;r bcutltct) feben, unb

eben 6pl)emfrcnlaröen waren c§, an benen ßaruS biefe

S3lutbabn entbedte unb an benen 33owerbanE u. Z. ft'e

weiter »erfolgten (»ergl. barüber ben Zxt Insecta). Sn
S5ejug auf bie S3ertl)cilung biefer Stiemen ijl noeb ju er^

wdbnen, baf, wenn ft'eben tyaaxe »orf)anben ft'nb, ft'e an

ken erpen ft'eben fingen bcö Hinterleibes ft'feen, wenn aber

nur fed)S ober fünf ^)aare, fo l;at ber erfte Hinterleibs

ring feine Äicmcn. £er lefete 9?ing tragt enblid) nod)

bret geglieberte ffiorften über bem 2lfter , weld)e mit jeber

Häutung ft'd) verlängern, bei weiblichen Snbioibuen aber

fürjer ft'nb «18 bei mdnnlidjen, bei welchen inbeffen bie

mittlem Furier ju fein pflegen alS bie fcitlicr)en.

5WaI)et für bie flippe bie Seit ber Serwanbtung ivnn

voIÜommnen Snfcft, fo »erlaßt ft'e, falls ft'e eine Scobren*

bewol)nerin tft, ir)te SScbaufung, unb rubert gegen 2lbenb

einige ©tunben vor Sonnenuntergang jur £)berflad)e beS

SffiaiJerS. $kv angekommen, plafct i(;re ^)uppenl)aut fo«

gleid) IdngS ber 5Kitte beS 9?üdenS, unb baS geflügelte

Snfeft fteigt aus berfelbcn Ijervor, erft ben Äopf, bann

bie SSorberbeine, nunmebr bie glügel unb -fyinttxbtm,

enblid) aud) ben Hinterleib mit ben <3d)roanjborften l)cr=

au^ieb.enb. ©§ benuljt babei bie 3)uppenl)aut als einen

Äabn, unb fliegt bavion, fobalb eS mit bem 2lbftreifen

fertig ifr. anfangs bat eS eine blaffe, unreinliche, wie

von Stand) getrübte gdrbung, unb bewegt ft'd) nod) fdjroer*

fällig. @S fud)t bar)er alSbatb einen am Ufer, ober fef

auf bem SBaffer beft'nblid)en ©egenftanb auf, unb laßt

ft'd) bafelbft nieber, um nod) einige 3eit ju ruben. S55dt>

renb biefer 9tul;e erfolgt nun bie febr merfwürbige unb

biefer Sljiergruppe allein eigene @rfd)etnung einer jweiten

Häutung, bie ganj cbenfo von Statten gel)t, wie bie erfte,

unb in ber Sieget nod) viel fd)neller ausgeführt wirb. 9?un

erft Ijat baS Snfeft feine volle Steife erlangt unb ifr erfl

je|t im S5eft'| feiner normalen TluSbilbung. ©a()er m\y

men and) alle duferen Organe nad) biefer ^weiten -fräu--

tung ein S5etrdd)tlid)eS an lldnge unb <5d)fanfbet't bü >.
uni)

i

färben ft'd) fo rein auS, wie eS von ber 9?aütr beftimmt)

ifr. «Scan bejeid)net biefe eben gcfd)ilberte 3n>ifd)enftufc:

bal)er mit tarnen subimago, baS Snfeft im reifen Sc* I ^.

benSalter, wie überall, imago nennenb. Sn biefem reifen

Lebensalter bat nun bie ©pb.emere nidjt bloS votlftdnbige

ttwi,
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glügel, fonbefn aud) einen anbern Äopf, anbere güße,

unb einen »erdnberten Hinterleib. "Um Äopfe finb bie

tfugen, jumal bei ben 3tfdnnd)en, »iel großer gewor;

ben unb befielen bei benen ber ©attung Cloe fogar auS

nr>et getrennten £dlften. 2(ußerbcm l)aben alte reifen

Qrpbemeren nod) 2— 3 9?ebenaugen auf bem ©d)citet.

9cebcn biefen freben bie ganj furj geworbenen, feinborffen*

formigen Sübler. 9cod) mebr finb bie 9ftunbtt)eite »er«

«outommnet; bie Öberfiefer fd^etnen ganj ju festen, unb

üon ben untern mit ber Unterlippe bemerft man nur nod)

bdurtge ©puren, ben ganjen ÜKunbraum bebeeft übrigens

baS fel)r große erweiterte Äopffcbjtb t>on SSorn unb £)ben.

33on ben 9?ingen beS SSruftfafrcnS t)aben ft'dt) ber erfte unb

britte tierfürjt, wdbrenb ftd) ber mittlere auf il)re Äofren

erweitert bat. tiefer tragt einen großen, öon ßdngSabern,

unb bei ben meiffen 2trten aud) von jal)lreid)en £luerabem

burd)jogenen blutigen Slügcl, beffen 33orberranb in ber

9teget eine etwaS berbere S3efd)affenbeit bat. Sjintet bem
SSorberflüget folgt bei ben ©nippen Ephemera, Palin-

genia unb Baetis noer) ein öiel fteinereS, aber dlmlid)

gebitbeteS glügetpaar, wetdjeS am 9ttetan)orar haftet, unb
allen Oxycyphis febjt, bei mebren Clois aber noct; ein Siu;

biment als fdjmaler £autfrreif uorbanben ijr. 9M)r Über-

einjlimmung ft'nbet ftd) in ben Seinen, non benen baS

erfre $aar, jumal bei ben 9ftdnnd)en, eine fef)r betraf
lid)e Sdnge bat. ©djenfel unb ©cbjenen finb fdfjon fetjr

art, faft baarfein, aber bie güße nod) »iet feiner; fte

•efieben in ber 9Jegcl auS fünf, mitunter nur auS Dter

©liebern, »on benen baS letzte baS langfie ijr. %n ibm
bemerft man jwet ungleiche ivrallen, benn bie äußere l;at

allein eine fyafige, gefrümmte ©pilje, bie breitere innere

tjr bloS abgerunbet. %m »£>interleibe fel)len nur bie Äie=

men , bafür finb bie ©dpanjborjren aber feljr lang. %üe
(Spbemercn baben aud) jefet nod) brei folctje S3orften, ah
lein bie mittlere iji tbeitS an fiel) febr flein (bei ben äRdnns

d)en üon Palingenia) tl)eilS brid)t fte unmittelbar am
©runbe gern ab, fobaß nur nod) jwei bemerft werben.

Unter il)nen ragen beim 9JMnnd)en jwei gefrümmte $a;
fen beroor, bie EopulationSorgane finb, unb »orn &3aud)=

ifegment beS »Orienten JKingeS auSgel;en: bie 2Beibd)en tya«

\pen feine duferen ©enitalien.

©er innere 33au tiefer Sbiere, ben id) unterfucr)te

unb in meinem Jöanbbucrje ber Entomologie befdb.rieb, jeigt

nid)t§ 59?erfroürbige§, baber i&> feine ©cfyilberung unter-

laffe. SBcl" aber üerbient bie fernere ?eben6rocife biefer

2t)terd)en in ibrem legten £eben3ffabium I;ter nodb einige

SBeacb/tung. 2tllerbmg£> ijr e§ richtig , ba$ viele @pb,emei

ren wenige ©tunben, nacb.bem fie ficr) jum legten SJfale

aebdutet unb barauf tl;ren S5egattung§act üollbrad>t l)as

ben, wieber fierben, unb balb nad) ber untergefunfenen

©onne be§ Sage6, ber fte gebar, wieber öerfd)winben

;

allein biefe Angaben gelten aller 2Bal)rfd)einlid)fett nad)

bloS üon ben 2lrten meiner ©attung Palingenia, benn
aEe anbern (Spbemerinen trifft man nid)t blo§ Pereinjett

überall, aud) wdl)renb anberer SageSjeiten an, fonbern

bemerlt aud) oon tl)ncn nid)t leid)t eine fo ungeheure gleid)i

jeitige Sntjtel)ung , wie fte ben ^alingenien eigen tfl. 9iu»

bie Oxycyphae Robert tiefere ©ewo|)nl)eit unb uiefleidjt

aud) biefeibe furje 2eben6bauer.

©irecte Beobachtungen t»on be ©eer, 9?caumur unb

3(nbercn beweifen, ba$ manche 3trten metjre Sage bjntet

einanber leben, unb jeber ©ammler weiß auf ber anbern

©eite, baß wieber anbere @pl)emerinen feiten genug finb

unb femeSwcgS in fo ungeheuren ©erwärmen üorfommen,

wie bie Palingeniae unb Oxycyphae. Stur Don biefen

gilt alfo, wa§ man üon allen ©pbemerinen berichtete, baß

fte um Sobanniö an jwei ober brei Sagen Ijinter einanber

ju Saufenben au§ bem SBaffer beroorfornmen, alle ©&»

genfrdnbe am Ufer mit ber abgejlreiften ©ubimagobaut
bebeden, unb bann wenige ©tunben fpdter in fotd)cr 3afyl

tobt ju Boben fallen, baß man tr)re ßabaoer al§ 2)ung

auf bie gelber führen konnte, hierbei ijl nod) ju be*

ad)ten, baß bie Partien beiber ©attungen fif^enbeju fein

fd)einen, unb baß bie ber Palingenia bloS in fließenden

©ewdffern leben, bie ber Oxycyphae aber, fo weit meine

Erfahrungen reiben, in ffel;enbcn. SSon ben übrigen ©ats

tungen fd)einen bie ?aroen ber eckten Ephemerae aud)

nod) eine fffcenbe iJebenöwcife ju füllen bie ber Baetes

aber l)crumfd)wcifenbe ju fein. £Mefe ©attung unb CloS

fd)eint bie meiffen 2(rten ju bcft'fjcn , . unb fel;r allgemein

verbreitet ju fein. TLud) Palingeniae ber Sropenjone finb

mir befannt geworben.

SöaS nun bie Unterfd)iebe ber mehrmals erwähnten

fünf ©attungen, in welche man bie »on IMnnc unb g<w

briciuä als einfache betrachtete ©attung Ephemera geseilt

bat, fo bemerke icr> barüber golgcnbeS. 2cad) war ber

Erffe, welcher biefeibe in brei ©attungen: Ephemera,
Baetis unb Cloeon , fpaltete, ju beren Definition aber un*

richtig bie 3al;t ber ©cbwanjborficn mit in 2(nwcnbung

brachte, benn biefe ift bei allen dpbemerinen urfprünglid)

biefeibe, unb bie 58erfd)iebenl)eit ber 3al)t ent(rel)t bloS

burd) 2(bbred)en ber mittleren, ©aber fommt c§ aud),

baß eine unb biefeibe 2fit »on üerfebiebenen ©d)riftfleltem

balb alö jweiborjrige, balb aB breiborflige erwdl;nt wirb,

je nad)bem ber eine ein t>erftümmelte§, ber anbere ein uotl=

jrdnbigeS Snbioibuum wor ft'd) batte. Sei Bearbeitung

meines «f)anbbucb,e§ ber Entomologie mußte id) be§l;alb

bie ©d)wanjborj!enanäal)t als EintbeitungSgrunb ber Epbe^

merinen jurücfweifen, fonnte aber boeb, nid)t umf)in, mebre

©attungen in biefer Familie anjunebmen, weit bie große

unb burdjgrcifenbe Differenj im ganjen Äorperbaue brin*

genb ba^u auffoberte. Sd) nabm bal)er fünf ©attungen

an, unb unterfdjieb fte, wie folgt.

I. Die 23orberfIügel enthalten tbeilS gar feine Sluer*

abern, tfjctlS nur fcl)r wenige am ©runbe ber SdngSabern;

bie ^intcrflüget fehlen entweber ganj, ober finb nur fdjmale

linienformige ^auttappen.

1. ©att. Oxycypha Burm. Der fürje gebrungene,

jumal am Bruftfajlen fet;r bol)e Äorper tragt einen llei»

nen queren Äopf, beffen einfache 9Je£augen bei betten

©efd)led)tern gleiche ©röße baben. Die SSorberflügel auf;

fatlenb groß unb breit, bie bintern fehlen ganj. Der ^in«

terteib tragt brei feb.r jarte SSorjlen, bie beim 9Ädnnd)en

wol breimal fo lang finb wie beim 2Beibd)en. Diefclbe

40*
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aufMlTcnbc ©cfd)lcd)tSbifTeren5 jcigcn bie SBorberbctoc, be*

ren gffiße »i lir fllt§ t,iev ®labern befielen.

Sjiaicx metftenS Kerne (

l

1

/2
— 2 '» dienten lange)

weißlid)c Arten, beren ffiruftfajren unb borberer glügels

ranb bunfelgrau ober fd)warj 51t fein pflegt, ©ie leben

gcfefliq, unb erfebeinen an ben Ufern fiebenber ©cwdffcr

bisweilen ju Saufcnben. £>ie furjfcbwdnjigen 3ßeibd)en

bilben bie ©att. Brachycercus Curlis, Lond. and Edinb.

new pbil. magaz. IV, 122, 3. 3d) l;abe a. a. £>. ©.
796 brei 2(rtcn unterfd)ieben , wonon eine am ßap ber

guten Hoffnung lebt.

2. ©att. Cloe Burm. (Clocon Leacli). Seib lang,

jiemlid) fd)tndd)tig, ber Äopf groß, beim SÖ?dnndt)en mit

je jwei 2tugen an jeber «Seite , von benen bie obere £dlfte

I;6ber unb großer ijt; §lügc( wafferflar mit verbtdtem

Sianbe unb einzelnen serftreuten £luerabern ; nur jwei 9la

Benaugen; Hinterleib fcblanf mit langen, aber nact) bem
©efd)led)te weniger ungletd)cn S3or|ten, üon benen bie

mittlere in ber $cgel feblt.

a) ©inigen 2lrten fehlen bie £interflügel ganj, unb

babin gcl)6rt bie Eph. bioculata lAnn. Fabr., ju vozh

djer Eph. diptera berfelben ©d)riftflcller ba§ anbere, weib=

Iid)e ©efd)lccbt ift. S3etbe ft'nb bei bc ©eer a. a. £>. t.

18. f. 5— 10 abgebilbet.

b) 35ei Ttnbercn ft'nb bie £interflügel in ber Sorm
fd)tnaler .£>autlappen »orbanben. £>al)in gebort aB be*

fanntefie Art bie Eph. halterata Fabr., ein 9fldnnd)en,

weld)e3 ebenfalls bei be ©eer a. a. £). t. 17. f. 17. 18

abgebilbet ijt. (Sine anbere 3trt würbe in ber Descr. de
l'Egypte Neur. pl. 2. f. 4 t»on ©aüignp feftr fd)on bar*

fjeffeüt unb anatyftrt; aud) ein 2Betbd)en, v>ielleid)t berfet*

ben 2Crt, ft'nbet ft'd) bort f. 8.

II. 2llle vier gtüget mit fielen in quabratformigen

2lbfrdnben auf einanber folgenben £luerabern jw>ifcr)en ben

CdngSabern, bie hinterjTügel immer t-orfjanben.

A. Sflit brei jtemlid) gleid) großen üftebenaugen.

3. ©att. Baetis Leach. ©ie brei üftebenaugen fie*

ben bidjt neben einanber auf ber Sflitte be3 ©d)eirelS; bie

ütteljaugen ftnb fet)r groß, unb ragen bei ben SWdnnd)en,

wofetbft ft'e nod) viel größer ft'nb al§ bei ben 3öeibd)en,

foweit üor, baß ft'e beinahe aufammenjtoßen ; befielen in*

beffen bei beiben ©efd)led)tern nur au$ einer emsigen Äu*

celflddje. ©ie SSorberbeine berfelben ©efd)led)ter ft'nb auf*

fallenb fang unb baben fünf ©lieber, üon benen bae> erjte

mitunter baS langfte ift. ©ie glügel ft'nb lang fdjmal,

im 3ufianbe bes subimago trübe, aber ntc^t befyaart;

im 3ufianbe beS imago t-ollfommen gldfcrn, wenngleid)

aud) gefärbt. SSon ben brei ©d)wanjborjten feblt bie

mittlere in ber 3?egel. ©ie ßarüen baben einen breiten

Sopf, feine »orragenben 9J?anbibcln unb menigftenS ein

«ngetbettteS Äiemenblatt. Sie leben wal;rfd)einlicb nid&t

in ^Kobren. 2)ie üollfommenen Snfeften leben mebreSage
unb ftnb nirgenbS in großen ©cbwdrmen gleichzeitig beob;

ad)tet worben. — Sn meinem £anbbud)e ber (Sntomos

logie fyabc icb fteben 2trten unterfdn'eben , »on benen brei

fdjon früher befannt waren; bie eine: B. fusca, tft bei

be ©eer a. a. SD. t. 17. f. 11 — 16 abgebilbet; bie

jweite: E. margiualis , bei ©cfcdffer, Icod. Insec. Ra-

tisb. t. 42. f. 7; bie britte: E. venosa Fabr. , wieber

bei be ©eer, t. 18. f. 1—4 unb augleid) uortreffltcr)

von 6urti6 in feiner Brit. Entomol. pl. 484 unter bem
neuen 9?amen B. dispar.

4. ©att. Palingenia Burm. X)k brei 9cebcnaugcn

ft'nb weit auS einanber gcrücft unb bie jwei feitlid)en, et:

wa$ gropern, ftel;en bic^t neben ben bei beiben ©efd)led)*

tern ftetnen 9?eliaugcn. 25er 3)rotl)orar ift grop, bief unb

faft breiter aB ber Äopf. Sie glügel baben matte gar«

ben, felbft im 3u(tanbe be§ imago, unb fd)wad)e, fajl

bdutige 2tbern. "ün ben güpen bemerft man nur üie»

©lieber, unb oon ben brei ©cbwanjborflcn ift bie mittlere

ber SSJcdnncben fel;r tterfürjt. 2>ie subimagines fyabtn

gefranjte bel;aarte glügelunb baartge ©cbwanjborften; bia

&art>en fteefen in 9col)ren, baben große, b crüonflÖcn^ e

£)berficfcr, ftarf entwickelte ©rabfüfje unb fünf ^)aare un=

gleicber geft'eberter Giemen, ©ie leben wol nur in fließen:

ben ©ewdffern unb entwicfeln ftcb jugleicb an einem 2lbenb«

in ungel;eurer SEftenge. ©te Snbioibuen leben nur wenige

©tunben. £)ie größte unb fcr)6nfre 2trt biefer ©attung

betrieb juerft ©wammerbam in bem oben erwdbnten

SEBerfe; SDlioier gab il;r in ber Enc. meth. juerji ben

tarnen longicauda, ben SUiger in E. ilos aquae, unb

CatreiUe in E. Swammerdaramiana oerdnberten. ©ie

ftnbet ft'd) im mittleren unb füblid)en Europa an üerfd)t'e=

benen Slüffen, ift wad)Sgelb, mit braunem 9?ücFen unb

glügeln, unb wirb im Stumpfe über einen Soll lang. 3n
ber S3ibel ber 9catitr unb bei Schaeffer Icon. Ins. Ra-

tisb. t. 204. f. 3 ift ft'e abgebilbet. £te jweite 2£rt,

wcld)e mebr im Sorben unb heften Suropa'S einl;eimifcr)

ju fein fdjeint, beamtete 9Jeaumur genauer (Mem. etc.

Vol. 6. pl. 42. 44) unb erbielt üon Sinne ben üftamen

Eph. horaria (S. N. I, 2.907. 2), ben fpdtere ©d)rift«

fteller in E. albipennis üerdnberten; ft'e ift ndmlid) milct)«

weiß, mit r6tl;lid)cm S5ruftfajten
, fdjwarjen 2tugen, S3or*

berfd)en!eln nebft ©d)ienen, unb räudigem giügelranbe.

Sbre ©roße betragt nur % Soll. 2)a§ 2Beibd)en im 3u;

ftanbe be6 subimago betrieb £). %. SKülter (Zool. Dan.
prod. 144) aU Eph. plumosa. Äußer biefen beiben 2fr=

ten fenne id) nod) eine 2frt au§ S5raftlien, unb eine auö

^tgppten, weld>e in ber Descr. de l'Egypte Neur. pl.

2. f. 5 abgebilbet ijt.

B. 25a§ britte »orbere 9?ebenauge fel;lt ganj.

5. ©att. Ephemera. Siefe ©attung t)at bie Stopf*

bilbung ber üorigen, unterfd)eibet ftcb ö^r oon »&* t>ur^
bie Haren, fd)mdleren, gefledten, bomigabrigen Flügel, fünf:

gliebrige güße unb bret gleict)lange ©d)Wanjborften bei bei*

ben ©efd)lecbtem. ©ie Mareen baben febr lange, ge!reujte,

weit üorragenbe Sberfiefer unb fect)§ ?)aar gepeberter gl«:

djer Äiemenbldtter. ©ie fcfcetnen mebr in ©rdben unb SBie*

fenbddjen ft'd) aufjubalten, unb entwicfeln ft'd) aud) nicfjt

fo gteid)jeitig wie bie vorigen, ©ennod) ft'nb bie auöfrie;

d)enben fliegen bduft'g genug, aber nie fo jablreid) wie jene,

^ierber gebort bie überall verbreitere große unb fdjöne Eph.

vulgata Linn. Fabr., welctje be ©eer a. a. £>. 1. 16 ab*

bilbete unb in allen Cebenöjlabten erörterte, eine nab »er*

wanbte 2Crt, bie üielleid)t bloße SSarietdt ber borigen tft,

bilbete GurtiS in feiner Brit. Entomol. pl. 508 al$
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Eph, cognata ab, eine britte ijr bie Epli. lutea Linn.

Fabr. (Burmeister.)

Ephemerae Batsch,
f.

Commelineae.
Ephemerum Dodon. , f.

Lysimachia.

EPHESIA, 'Etptaia, SBeiname ber 2(rtemiS t>ott

u)rem Semmel ju G!:»befoS. Zbex aud) an anbem Drten

Derel)rte man ft'e unter biefem tarnen (Spank. ad Ca/-

Um. Hymn. in Dian. 36), unb il)r S3tlbnif? erbtieft man
auf vielen alten SRunjen unb Senfmdlcrn, fennbar an
ben Dielen, mit Derfdjtebenen 83tnben umwunbenen SSxiu

flen; f. Artemis. (Richter.)

EPHESISCIIE CHARAKTERE, 'Egsfom ober

'Efftaeia, in ben 2tnapdfjen beS ÄomiferS 2lnartlaS bei

2Ttl;cndo§ (XII, 70) aud) 'Etpsovj'ia yQuf.tf.iaTa, nannten
bie 2ltten gewtjfe magifdje SBorter Don rdtf)fell)after Sun*
fell}eit, weld)en man ©ebufj gegen alte Unfälle unb 23er=

lel^ungen unb glücfltdjeu 2luSgang bei jeber Unternebmung
äufd)rieb, unb bcSbalb aud) bie Benennung 'Ecpiaia ule'§t-

(fü.Qfxu.y.a bei ©uibaS (im Etymol. M. unb Photü Lexi-

con) beilegte, ©ie jranben auf ben güßen, bem ©ürtel

unb Äranjc ber SBitbfdute ber 2lrtemiS ju @pl)efo3 gc;

fdjvieben, unb würben Don 2tbergldubigen auf Giemen in

Icberncn SJeuteln ober fonft trgenbroo aufgejeidwet getra=

gen, fowie man won einem @pl)eft'er, ber in ben otympü
fdjen ©pielcn mit einem Sflileft'er rang, er$dl)tt, ba$ er

nid)t habe Jbefiegt werben tonnen, weil er bergleicben Qi)a-

rattere um feinen £nod)cl l;atte, wogegen er, fobalb man
tl)m bie bemerften 30 (5l;araftere abnahm, fofort beft'egt

würbe. SBie eS am Enbe ber fünften grage in 9)lutard)'S

Sifdjreben beißt: „Sie Sftagtcr fdjreiben ben 33efeffenen

Dor, bie epl)eftfd)en Gbaraftere für ftd) berjufagen unb
abjulefen;" fo fott aud) ÄrofoS, wie mit anbern @ujta=

tl;tuö (ad Rom. Od. XXI, 247) Derftd)ert, feine d\eU

tung auf bem ©d)eiterbaufen biefem SSerfabren Dcrbanft

baben. 9cad) ßtemcnS 2(leranbrtnuS (Strom. V. p. 568),

welcher am auSfül)rltd)ften über bergleid)en @baraftere

febreibt, waren ft'e ©mnbole ber göttlichen SBeltorbnung,

weld)c ftd) burd) bie ©egenfdfje ber perftfdjen unb £era-

flitetfd)en ßebre in öerbinbung mit bem aftatifd)en ©tern-

bienfte, gjnfrernifi unb 2id)t, Gürbcnrunb unb Kreislauf be§

SatyreS, 5Rad)tbeftegenbe ©onne unb fd)affenbcS SBort ber

2Bal)rbeit auSfprad). 211S urfprünglid) ect)tt unb ^eilige

Gbaraftere, wetd)en aber nad) 3pefr;d)iuS betrügerifd)e

©aufler nod) Diele anbere binjufügten, erfannte man fol=

genbe fed)S: Aaxiov, Kuxüaxiov, AXS,, TitquS,, daftva-

fttvivg unb Al'atov ober A\'ata. Wad) «£>efr;d)iuS bebeus

tet aaxiov fd)attenloS unb xutugxiov Dötiig befd)attet;

ber ^)ptbagoreifd)e 2lnbroft)beS erftdrte jebod) umgefebrt

UfQxtov, wie düoy.tov, fet?r fdjattig, unb y.aTuoxtov, wie

xaTuvyuC/av xr,v axiuv, fd)attentilgenb, unb Derftanb barj

unter ba3 2id)t, wie unter üaxtov bie Sinfrernip. AiS,

jur S5ejeid)nung ber (Srbe formte für Xlg ntTQi] gefagt

fein, wie titqu's, für titqus, woburd) nad) (SlemenS bie

öier Seiten beö SabteS angebeutet würben; baber «^efw^

Cbtu6 aud) Ai£ burd) nXüytog xal h'&og nXaTvg, wie Xlifj

burd) nlxQa, äy r
t g vdcoQ otu&i, erftdrt. Surd) ben

tarnen Jafivufttvtvg , weld)en nad) bem ©d)oliafien beS

TlpoUoniuS SKbobiua (ad I, 1129. Strab.X. p.473 unb

Euseb. Praepar. evang. X, 6. p. 475) aud) einer ber

ibdifdjen Saftple fül)rte, auf weld)e ßlemenö 2Cteranbrinu3

(Strom. I. p. 306) b'xt epl)eft'fd)en tSfyüttiStm überbauet
bejiebt, wirb bie ©onne als SSejwinger bejeicf)net, unb
AYatov bat unter ben Dielerlei 33ebeutungen, weldje bab

Q-tym. 9J?. unb |)efr;d)iuä baoon anfübren, and) bie auf
ba§ 2Bort ber 2Bal)rl)eit anwenbbare beS ©d)idlt'd)en.

Sie§ waren alfo wirflid) bergteidjen magifd)e SBorter,

weld)en man eine gan,$ befonbere geheime Äraft inwobnenb
bad)te, unb wetd)e nad) SambltdjuS (De myster. Aegypt.
VII, 3 sq.) nid)t an§ menfd)lid)er SÖillfür, fonbern gott;

lid) entjranben, in feine anbere ©prad)e übertragen wer;

ben burften, wenn ft'e nid)t i(;re Äraft Derlieren follten.

SSon ganj anberer 3lrt waren bie S5annrunen, wetd)e

Glemenö 3ller. (Strom. V. p. 569 sq.) al$ dbnlid)e Mt-
Irjata yQdftftaTu ju erläutern ftd) abmüht, ungead)tet ib=

nett bie OTOt/eicoTixt] tCüv naldcov diduaxuXla \bxen ViXi

fprung gab; bal;er aud) nad) 2lpolloboru6 Don ßorepra

ber ©eber S5rand)uS, jur Vertreibung ber ^)efr ba§ SSotf

mit ßorbeerjweigen befürengenb, feinen *£»;mnu3 mit bem
«f)erameter anl)ob:

AW.nae, (o naTde;, 'Ey.atQyov y.cu 'JOxtxtgyrjy.

Ät'nbcr! ben treffenben ©ott fingt taut, unb bie treffenbe ©ötti'n.

(S«ac^ SSof.)

Senn wenn bterauf baS S3olf bie Litanei nad) Sonifd)em

3Jl;r;tbmu§ anjtimmte:

Biöv , Za\jj , XOaifi, IlXijxTQOi', 2q\y%'
Kva£Cßl, "XO-vTirj, <plsyfibg, ^QÜip;

fo war biefcS nur ein ©»iet mit ben 24 Sud)f!aben be§

Sonifd)en 2llpbabete5 feit bem Grnbe be& §)eloüonnefffd)en

Äriege6, weld)e man in magtfd)e SBorter git orbnen Der=

fud)te, gleid) bem vnoyQUfij.ibg nutdixog, wie e§ ßlcmenö
nennt

:

Mc'tQTiTsg, 2<ply!-, KXwif) , Zvßx^rjJöy.

3u Solge ber Erläuterung be§ ßfemenö ober be§ ©ramma;
tiferö Sibt)mu6, welker in ben Dier erjlen Benennungen
bie Dier Elemente, xoie in ber ©pbinr, weld)e nad) bem
Sid)ter ^tratuö bie SBeltorbnung ober ben baS ganje 2111

burd)bringenben SBeltgeift bejeid)nete, ben %ti)ex erfennt,

nad) ben SSerfen be3 Emwebofteö:

El J_' ciys, loivvv tytj) K'^oi ttqüIP "Hhov an^rjy,

'E^ (bv drj lyivovto ia vvv igoatäfitva nüvia

'

Tata rf y.cu növios noXvxufitav ijö' vyQog aljg,

Titolv i]ö' al&r}o , aiflyyuiv mqi y.vxlov icnavja.

foöte eigentlid) yßcov gefd>rieben werben, aber Dor n
würbe v wie p gefprod)en, wie e3 bie S5ud)frabenorbnung

Derlangt, nad) welcher im erften SSerfe ebenfo wenig jroei

SBorter mit v, al§ im jweiten, wo man x&vnTtjg, ober

im britten, wo man gegen ben 9tbt)tbmu§ BlÜQTtxig la§,

jroei SBorter mit g fdjliepen bürfen. ©o tiefe SBei6l)eit

aber aud) SlemenS im erften S3erfe ju ft'nben glaubt, ob

e3 gleid) nur ein 33ud)jrabenfpiel ift, wie wenn man in

ben ä5ud)flaben ZHQI ben Smüeratio tfjd-t fanb, ober

(SufebiuS (Praepar. evang. X, 5. p. 474) ber be§ 6te=

mens fpottet, baS bebraifc^e 2Clpbabet alfo beutet: Mu-
&7]Gtg oi'xov, nXrjQCoatg dtXTtov uvttj' iv avifj £ij 6 t,ü>v'

xu\i] agxv' oftiog fiü&£ ' !§ uvtcjv ahovta ßorjfrtta'

nr\yr\ ij xal öcpd-aXftog , xal arofia öixaiooivtjg' xX^atg
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nmbAjc *"' "MvTtov rni/xfia' unb fo richtig er «ud> ööS

yhrrai'fcbe B/«J»j roa5 'iTnberc für bie reine unb lautere

l'obcrtoluft nahmen, burd) 2Baffer erfldrtc, fo tjt bod) bie

Deutung beS SBortcS Zaps, tveldt)e§ r>ermutl)ltd) im ©e=

genfafce von ti\7;xtqov für tjUxxwq, jlraljlenbe ©onne,

bem jenbifdjen Ysaps für 9lcid)t cntfprtdjt, afö Wleet

ebenfo unrichtig , olS beffen gried)ifd)e Ableitung üon Cht«?

jut SScjcidmung ber Sßallung beS geuerS. 25afü bie

(Spbeffer ebenfo r)duftg, wie bie *Pamp!)tlier, il;rer #rtemi§

aud) ba§ gabeltbjcr © p f; i n x beilegten, I;at ßreujer in

feiner ©pmbolif (II. ©.180) nadjgcwiefcn ; fefyr unqlücfs

lid) ijt ober be$ @lemen§ Erläuterung ber folgenben 2B6r»

tcr au3 gried^ifc^en SBurseln, in welchen ntd>t mein" ©tnn
ju fud)cn ijr, als in ben 13 SBorten: Studi, Hadi,
Hamdmae, Coindardne, Kerker, Lice, Unhollzae,
Erns-Lxicam, Curide, Sagina -Sagine, Cati, Eck-
inaly, Tuncry, burd) welche man nacr) £orjt'S 3auber*

bibliotl)e? (IV. ©. 31) bie wunberfame weiße £5tter be*

fdjworcn fann. 9)?erftx>ürbigerweife foll aber, ber fpdten

Einführung beö tj unb w ungeachtet, febon ber SEragifer

UbeSpiS bie ©eiftc3nat;rung ber ©terblidjen au§ ben 24
23ud)ffabcn be§ 2llpbabete$ in folgenben 2£napdjten ange*

beutet haben:
"I<Se aot anlvSat KvultßX 10 Xtvxhv

_» «716 &t]).ttuövü)V &U\pag xvaxwv •

tSc aot xdi)7iTr]v ivqov fzl£a;

tov&nu) /nihil, xata rtijy auf, Hkv
dlxtQcos, iC&t/uca ßcofiüy uylajv'

Us aot BqojxCov €(i&07ia 'PXtyubv
liißu x. t. L (G. F. Grotefend.)

EPHESUS, war eine ber t>on ben Soniern erbau*

ten jwolf ©tdbte, nachbem biefelben in $olge ihrer 2Öan=

berung auS bem 9flutterlanbe aud) in bem mittlem Steile

ber 2Öe|ttufte Äleinaft'enS unb ben nahe gelegenen Sn=
fein ft'd) niebergelaffen hatten. 25iefe ©tabt lag an
ber Sflünbung be6 ÄapflroS ntct)t weit »on ber 9Reexe&

füfre, war mit $dfen unb ©cbiffSwerften fcerfeben, unb

alfo jum £anbel öorjüglid) geeignet. ©trabo nennt

fie bie vorjuglichfie £anbelSjtabt beS innerhalb be§ Zau*

ru§ gelegenen '.tfft'enS, unb berichtet jugleitf), baß fte ur*

fprünglicfr) t>on Selegern unb Äariern fei gegrünbet wor*

ben. ^tinius» (H. N. 5, 31) nennt fte ein 2Berf ber

2lmajonen unb fagt, ba$ fte früher »erfd)iebene tarnen

geführt t)abe: 2£(ope§ jur 3eit bcö trojanifd)en Äriegeö,

bann Srtpgia, 9J?orge§, ©mprna = Srad^ea , ©amomion,
$>telea. £>iefe alte, oon ben eingewanberten Soniern

nad)mal6 in Sßefify genommene unb erweiterte 'Stobt, bie

)id) mit einer 33efejtigung an einem S5erge erl)ob, würbe

fobann »on SrofuS erobert unb f'am bann unter perft'fcfye

f)errfd)aft. 2Bdb,renb biefer bauten ft'd) bie 6inwol)ner

in ber Gbene nat)cr bem ^afen an. 25a war bie ©tabt

nidjt befefiigt, erblühte aber burd) bie S5enu^ung il)rer

Sage an ber jum ^anbel fo günfltg gelegenen Äüfte ims

mer mebr. 9?acr) ber ©d)lad)t am ©ranifu§ Eam Qpi)t-

fuö unter 2lleranber ben ©rofjen, unb unter einem feiner

9?ad)fo(ger, 2i)ftmad)oä, üerdnberte ft'd) bie Sage ber ©tabt
uon neuem. 2t)ft'mad)o§, um bie Überfcb/Wemmungen
ju toermeiben, benen fte bei tt)rer bermaligen Sage l)duftg

ausgefegt war, »erlegte fte an bie füblid)e ©eite be3 25er*

ge§ neben bem gtuffc, wo er fte aud) mit Stauern um*
gab. dt wollte biefer t>on il;m gegrünbeten ©tabt ben
tarnen feiner ©emalin Ärft'noc geben, »ermogte aber nid)t

biefen allgemein gebrdud)lid) ju mad)en, unb fo erhielt

ft'd) ber alte jftame. 9iad)bem SSorberaft'en unter bie «^err*

fd)aft ber 3?6mer gefommen , war @pl)efu3 bie ^auptjrabt

üon Asia Proconsularis
, geborte bann ju bem ojlromU

fd)en Sfeidje, bis ft'd) unter ben Äaifer ?{teriu§, bem SSate*

ber 3(nna Äomnena, bie 9)?al)omebaner feiner bemächtigten:

bod) eroberten tB bie ©ricd)en wieber im S. 1206, be*

hielten e6 aber nur bis 1283, unb ju anfange beö 14.

Sabrl). fam e§ ju bem türfifdjen 9?eid)e, wo man e§ in

bem $)afd)ali£ 3lnatoli, freilid) in febr »erdnbertem 3u«
fianbc, ft'nbet. SBo einfi bie ©tabt jtanb, wetd)e 9)tiniu3

ben ©lanjpunft 3lft'en6 (lumen Asiae) nannte, ft'nbet

man je^t ben Sieden 2£jafaluf mit 50— 60 gamilien,

in bejjen Umgebung aber nod) Überrepe ehemaligen ©tan«

jeS, be§ ©tjmnaftumS, jweier Sljeater, etneö §Dbeum6,

cineö 6ircu§, mehrerer großer prächtiger ©ebdube. SSiele

berfelben waren ol)ne 3wcifel mit Sttarmor überjogen,

unb^)ocofe fagt: „^Itle biefe ©ebdube muffen, aI6 fte nod)

fianben, einen überaus fd)6nen 2lnbttcf gewahrt l)aben,

unb nid)t leidjt i)at eine ©tabt jum S3auen bie SSor*

tbeile gebabt, wie @pl)efu§. 25er S3erg ßepre unb Äo*

riffuS ftnb 9Karmorfelfen. 5D?an burfte alfo nur ben SSlax*

mor brechen unb il;n ju ben £)rten bin wdljett, wo man
bauen wollte." (II, 67 fg.)

Sie größte SO?erfwürbig!eit t>on @pl)efu3 bleibt aber

ber berühmte Scmpel ber 'UxUmiS, ber ju ben ft'eben

SEBunbern ber SBelt gerechnet würbe. 25ie ^ter ncrebrte

2lrtemiä war bie grope aft'atifdje S'laturgottin , bie IMU
mutter ber Sftatur, unb barum mit Dielen Prüften bar*

gejleltt, mit ausgebreiteten Ernten, mit allerl;anb Sl)ieren

umgeben, bie tl;eit§ auf i()ren 2(d)feln ft'^en, tb,ei(§ in tbr

©ewanb eingeroebt ftnb. 25iefe ©ottin war e§, beren

25ienjt, nad) Äallimad)o3 , am ©tranbc üon ©pbefua bk
3fmahnen einführten (f. Artemis 5. S3b. ©. 444; fc«

, wie über ba$ 5Öerl)dltnip ber 2lmajonen jur 2(rtemtä baf.

©. 446). ©ie brauten bat)'m ein ©tanbbitb ber ©ötttn

au$ (Sben^olj ober 2Beinrebenl;olj , welches in ber Ums
laubung eineö Ulmbauntg aufgehellt würbe, unb bicS gab

in ber folgenben 3ctt S3eranlaffung jum S5au eine§ Sern«

petö, beffen S3att unb Serftorung boppelt merfwürbig ifl.

3um ^ßau biefe§ SempeB trugen ÄrofoS unb anbere Äö«
nige unb ©tdbte Äleinaft'enS bei, unb er würbe für alle

ber gemeinfcr)aftltd)e. angelegt warb er ^wifd)en ber <£>tabt

unb bem $afen in einem fumpftgen SSoben, ben man
aber abft'd)tlid) wdl)lte, um baburd) ju üerbüten, baf*

ber Tempel burd) ßrbbeben ober drbrtffe nid)t befd)dbigt

werben möge. ©eSljalb erfoberte nun aber fdjon bit

©runblegung ungeheure Äojren unb Arbeit. 25er berübmte

Äünjtter 2t)eoboro6 »on ©amo§ erteilte ben ütatb, ben

©umpfgrunb mit ©d)idbten r>on jerfropenen Äobfen ju

füUen unb, wie 9)ltniu3 fagt (36, 21), mit 2iMfellen

barauf. CSljerftp^ron t>on Änoftuä leitete ben SSau beS

SempelS, beffen Sdnge, nad; PiniuS, 425 unb bie breite

220 guß betrug. 25'ie (Sonifdjen) ©dulen waren auf 10

©tufen aufgehellt, auf ber Sorber* unb 9?ücffeite eine
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Soppefretye von Je 8 unb mit Snbegrtff ber gcffduten

17, eine jmeifacfje «SduIcnffetTung auf ben ©eiten. £>te

«nja^I ber ©dulen gibt $>liniu6 auf 127 an, jebe von

€0 guß £6f)c, 36 bavon mit erhabener Arbeit gefd)mücft,

eine von ©fopaS*). 220 Sabre Tang fjatte man mit

Erbauung biefeS SempelS jugebraebt, ber julefet burdt)

JDemetrioä unb $Pdonio3 von GrpljefuS votlenbet
^
mürbe,

unb ben £eroflrato3, um feinen tflamen ju veremigen, in

ber 9?adjf, in welcher 2t(eranber ber ©roße geboren mürbe,

in SJranb jreefte. @in anberer, nod) prächtiger unb febo;

ncr, mürbe wieber aufgebaut, woju, mie ©trabo berief):

ttt, bie grauen von <5pr)efu6 fogar allen il;ren ©ebmue?

^ergaben, ©er Erbauer beffelben mar, nacr) ©trabo,

6l)etromofrateS, nad) '.Jlnbern ©einofrateS. 2(ußer bem
SBunberwerfe beS Stempels felbft mar viel SBemunbernS;

mertbeS barin ju ft'nben, Sßeibgcfcbenfe, beren 2Bertf)

burd) bie tarnen if)rer Äünfller nodj erhobt mürbe; ber

2Htar mar fafr ganj baS SBerf beS ^rariteleS. 2)aS

©tanbbilb ber ©ottin mar, mie bie £>ecfe, auS ßebernbolj.

©ct)on in dltefrer 3eit mar ber Sempelbejirf ein 2lfpl,

welcbeS 2lleranber auf ein ©tabium, 9J?it(;rabate§ auf eU

nen JBogenfdmß unb 9#. Antonius um baS doppelte er=

meiterte, 2luguftuS aber unb 2iberiuS ju befcbrdnfen Ur;

focr>c fanben. <$6 beflanb bis 262 n. Qi)x.

(tpbefuS mar ber ©eburfSort mehrerer berühmter

Scanner, beS ^)r>ifofopr)en £erafleitoS, beS ©id)terS £ip;

ponar, ber 9Mer ^>arrr)afioö unb 2lpelIeS unb beS ültyt*

torS 2tteranbroS mit bem SSeinamen £pd£)noS.

©er 2Bol;tjranb ber ©tabt, bie 33lütbe feines $an;
belS unb feiner Äünfre l;ing genau jufammen mit bem
ÄultuS ber einf)ctmifcr)en ©ottin unb beren Sempet; eS

mar baber natürlid), ba$ eine anbere Religion, bie b^*
eingeführt merben follte, SBtberftanb fanb, unb jmar um
fo rnebr, je nadt)tr)eiltger bie SSerbreitung einer folgen

£el)re bem (Erwerbe werben mußte. ©ieS erfuhr Paulus,

als ber ©olbarbeiter ©emetriuS, melier ftlberne ©ianen;

tempel verfertigen lieft, moburet) er vielen feiner Äunftge*

noffen bebeutenben ©emirtn t?erfd£>afftc , bie 9J?6glid)feit

großen SSerlujrcS burdj) beS Paulus 2ef)re bemerft, öteU

letctjt auet) SJerminberung beS 2lbfa£eS bereits erfahren

batte ; benn ba verfammeltc er feine Kunjrgcnoffen, machte

ibnen ben großen ©eminn uon ibrem £anbel bemerflier),

unb fagte: „Sbr fet;et unb l;6ret, baß niebt allein ju

SpbefuS, fonbern aucr) fafl in ganj 2lften, biefer Paulus
viel 33olfS abfällig rnaef^t, überrebet unb fpricr)t: (ts-ftnb

nicfjt ©ötter, meld)e von fanben gemacht finb. 2lber es?

miÜ nid)t allein unfer ^anbel babin gerattert, bag er

niebtä gelte, fonbern aucr) ber Sempcl ber großen ©ottin

mirb für nid)tS geartet, unb mirb baju ibre SKajeftdt

untergeben, melcf)er bod) ganj Tlffcn unb ber SBeltfreiS

©otte^bienjl ermeifet." Sie 2lpof!elgefcr)icbte erjagt e§

(Ä. 19), melcben 2lufrul)r bie6 »eranlapte, mie man an
Sroei ©tunben lang fct)rie: ©roß ifr bie 2)iana ber (Spbe;

fer! Paulus entging bamatö i>em ©türme nur, roeil

*) S3on neuen mecfyanifd)en (ärfinbungen, wclrf;e bei biefem
San Ättfipfjon unb beffen «Sofjn ^etageneö gewagt, f. Plin. H.
N. 36, 21 unb Vilruv. 10, 6.

ferne ^reunbe tyn jurücfbielten , unb feine ©efdbrten xtU

fete bie SSernunft eines ©ertdr)t§fdt)retber§. 2tuf dbnlicbe

Auftritte mag eS ft'df) mol bejieben, menn Paulus an bie

Äorintber febreibt (1, 15, 32): „$abt tdt> um menfdjs

lieber Meinungen willen ju (Spr)efu§ mit milben Sbieren

gefdmpft?" Sret Sabre fyatte er bafelbfi gelebrt, von

feilet au6 jiiftete er aber bie erfre cf)ri|rlicr)e ©emeine in

6pbefu§ (Ä. 20), unb fenbete nacbmaB 9Jfef)rere baln'n,

um biefer ©emeine 25auer unb geftigFeit ju geben. $lad)

einer alten ©age foll &imotr)eu3 ber erfie 5Btfcr)of bafelbjl

gewefen' fein. Sfocbbem e§ ganj dt)rtfJtantftrt worben, war
ber S5ifd)of von @pbefu3 ba§ ^>aupt ber ^rooinj (Evagr. •

bist. eccl. 3, 6) mit allen SSorrecfjten eine§ Patriarchen.

Sro^ be§ mcl;rfacr)en SBecbfelä balb d)riftlicr)er, balb ma^
bomebanifeber JSel)errfd)cr von ben 3eiten ber Äreujjüge

an erbielt fidt) bie ©tabt, unb erfl naebbem Samerlan

lange fein ©tanbquarticr bei gebalten, unb aurf) t)tev baS

SBerf ber 3erjiorung geübt t)atte, üerfebwinbet ber Sftamc

6pbefu§. ©er 9^ame 2lja ©oluf fonnte aber ntdt)t je|t

evfl an beffen ©teile getreten fein, meil biefer auf dnU
jrebung au& dbrijlticber 3eit biu^eifet, menn e6 mit ber

©rfldrung biefeS ÜJcamenS feine SJicbtigfeit t)<xt, ba$ er

fooiel fei als Hagios Theologos nacb 2Cugfprad)e ber

9?eugried)en. ©iefer beitige Sbeolog ift ber Sünger So;

banneä (megen feiner Offenbarung fo benannt), von mel=

d>em gefagt mirb, bap er ju ßpl;efu6 ft'ct) aufgebalten

unb bafelbjr geftorben fei. ^)ocofe fagt, ber i>euttge

glecfen 2£ja ©otuf fdjeine megen ber vielen unu>r liegen;

ben 9)?ofcbeen eine artfel;nlict)e mabomebanifebe ©tabt ge;

wefen ju fein.

2llte Funsen von (5pbefu§ ftnb noeb viele übrig,

fowol au§ ber 3eit, wo t% noeb eigne 9Jegirung l;atte,

als ber 3eit ber Sriumvirn unb ber Äaifer; f.
Rasche,

Lex. r. n. vett. II, 1, 642— 675. (#.)
EPHETEN, 'Ecphui, in ber altern 2Cttifc$en ©e;

riebtöverfaffung eine eigene ßtaffe von Övtcr)tevn , meldte

jundeb)! ben lölutbann übten, beren ßinfe^ung aber nacb

ber auSbrücflieben S3erftd)erung be§ ?)ollur (VIII, 10.

§. 125) auf £>rafo jurücffallt. 2Str bdtten bemnacb bar;

unter ein 9ticbtercollegium (jb rctJv 'Eqez&v Sixuotfaiov,

fagt ^)ollur a. a. £).) uns 5U benfen, in beffen 6om=
petenj ein Sbeit ber ßriminaliufiij geborte, ba§ beißt ju;

ndcbft nur biejenigen SSerbrect)cn ober ^)roceffe (d'ixal epo-

vtxai), über meiere in ben vier ober fünf alten SBlutge;

rtd)t§l)öfen entfct)ieben mürbe, beren Stiftung mol in frü-

here Seiten ficb verliert, beren Siebter aber au$ ben @pl)e;

ten, feit SDrarVS 2(norbnung, genommen mürben. $ier=

nacb mar ü)re 3ab,l auf 51 beftimmt ') ; fte maren au§

1) Sie bei tyfyotius oorEommcnbe 3o(;l 80 beruht wot auf tU

nem (Schreibfehler* bii ber 3ai)t 51 war, wie tOcüUcr (Sorer II.

0. 137) ücrmutfjet, ber $)(;i)tobafi(cu§ mit eingerechnet ; 50 aber

Jonntcn ijiernad) cr)r feit beö Äliftfjcneä neuer ^^inleneintijeilung eö

fein, netmlid) fünf au§ jeber tyfyyh, grabe wie aud) bie 3ai)t ber

9caucrarcn auf 50 fiel) betief, unb femit eine meremürbige Übcrcin=

ftimmung jwifeben ber richterlichen SSefjörbc unb ber Serwattungä:
be^orbe eintritt. S3or ÄtiftfjeneS wären es, wie SJcülter (a. a. D.)

oermutfjet, nad) ben üicr ^»icn, 48 (Späten gewefen. SSeftimmtc

Stadjridjtcn barüber festen uns gdnjltcr).
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bcm Abel crwdblt (uqiotivötjv afa&intg), mußten, wie

©uiba« (s. v., v-crgl. Pholius Lex. p. 41) t>erftcf>crt,

über 50 Sabre alt fein unb unbefd)oltcnen SebenSwan*

beW. 25en tarnen felbft, über beffen 3ufammenf)ang mit

'((fitrat wol ntrfjt gejwcifclt werben fann, leiten inbeffen

btc ©rammatifer auf ticrfd)icbcne 2Bcife ab, $Pollur ju*

nadbjr t>on bem SBcgriffe ber Appellation, infofern man
von bem 33afttcu§, melier bi§l)cr über um>orfdfelid)cn

SKorb (melier bauptfddjlid) in bic Gwmpctenj ber <5pl?e=

ten an ben aBbalb ju nennenben ©eridjtSbofcn geborte)

gerichtet Ijattc, an bie Grpbctenrtdjtcr appellircn fonnte;

eine Ableitung, bei tveld^ev bereite auf bie ©d)wierigfeit

bingewiefen worben, in bem SBortc E<phijg, bem bod)

jundd)ft eine actnnfd)e SJcbcutung gufommt (dg lq>tijotv\

eine pafftmfdje (ngbg ov ng ((fhpiv) anjunetymen; üergl.

Sttcier unb ©d) 6 mann, 25er Attifd). ^Proccß.' ©. 16.

üftot., nebjr Ä. £ ermann, ©riect). ©taatSaltertbümer.

§. 103. «Rot. 12. 9cod) weniger 2Babrfc$einlic&>tt bieten

anbere, bort angeführte äScrmutbungen, aB bdtten biefe

9iid)tcr ©p^eten gebeißen, weit üon ifojcm 9?id)terfprud)e

Feine weitere Appellation O'cfeaig) an ein anbcreS ©erid)t

ftattgefunben, ober mit SBcjug auf ben S3orfaÜ mit bcm
Attifd)en Äönige £)emopI;on bei bcm pallabifdjen ©eridjtS;

bofe unb bie Übcrlaffung ber (üntfdjeibung (icpitvut rtjv

ygi'aiv) an eine auS 50 Argioern unb ebenfo üieten Atl;e;

nern üufammengefe(5tc Surp. SMefe unb dl;nlid)e dtÜä-
rungen finb offenbare 2icrfucr)e ber fpdtcrn 3eit, üon ber

<SntfteI;ung , ^Benennung unb bcm SBtrfungSfreife einer in

bie altere 3eit fallenben, fpdtcr aber in Abgang gefönt*

menen Snftitution ficr) Inftorifcf) bie befriebigenbe Stechen;

fd)aft ju geben.

(56 voaren bemnacr) bic dpbeten al§ Stifter in allen

einen 9florb, jundcr)|l einen unoorfdljlicr) begangenen^ be;

treffenben 5>roceffen für bie »ier (ober nacr) $>otlur
2
) fünf)

alten ©erieptsbofe befltmmt, in rodeten biefe ©egenftanbe

üerbanbelt roerben follten. 2Ber t>or i()ncn in tiefen ©e;

rid)tsl)öfen, reelle ficr) in bie altere mptb,ifd)e Seit Athens

»erlieren, ju ©erid)t gefeffen, wiffen wir nid)t; bie 33er;

binbung biefer S5Iutgcricr)te mit Sempein unb ©üpnges

brauchen fcr)eint t-ermutben ju taffen, i>a$ e§ el)cbcm 5>vte=

fiter gewefen, welche picr ben 9tid)terfprud) gefallt. An
ihre ©teile traten bann bie, watjrfcpeinlid) jur beffem

Drbnung ber ©erid)t3pflege burd) £>rafon angeorbneten,

Gp beten, melden bemnad) folgenbe ©erid)tSl;6fe
3

) jus

fielen

:

1) £>er ©erid)tel)of bei bem Stempel ber Dallas (rb

inl II(/l)Mdio>) , welken ^)aufania§ (I, 28) unter ben

für 9ttorb beftimmten ©eriepten l;err>orf;ebt, mit ber 33e=

merfrmg, baß bier biejenigen gerichtet roorben, meiere tu

2 löly.a'iov <St roTg hfj uiucai 6i(uxoi.i(voig Iv roTg nfvxt

öiy.uGtriQCois- 2)at)er OUtt^ bei Suidas s. v. 'Eipiitti: — tä r«ff

1/oviy.ui dl/.ag iy.oivov. — liurpocral. s. v. 'Htffrai: — o'i c!7-

y.ü£ovTes ii'-g l(f! M/nari y.Qlatig fnl JTa).laä(o> xal ln\ TIqv^

rareüp xal inl /Islifivtdi y.ul iu <I>niarTo7 'Etpitai iy.cdovvxo.

3) Sie Stellen ü6er biefe'üicr alten SSlutgertcbtsfjöfe f. 6ei A. Mat-
thine, De judicc. Athen. I. in bc ff en Miscell. philoll. I. p. 149
»e<|. 23erg(. auch Greujer, ©pmbolif. II. ©. 692 fg. ber jroci=

ten Äußg. unb Ä. O. Füller ju jifchnt. Gumenib. @. 151 fg.

nen unfrciroiüigen 9Äorb begangen Ratten, wie bieS aueb

^arpofration unb 9>oIlur
4
) üerffd)ern, foroie einige gdlle,

a\\§ roeld)en mir fetten, baß unfreiwilliger SEobtfcfylag
,

ge*

fdl)rlicr)e aScrwunbungen, welche ben Sob nad) fid) jogen,

9(ad)(Icllungcn ber Art (ßoiXevoig), welche für ebenfo

gcfdtn-lidf) unb flrafbar erachtet würben, »or biefen ©e?
rid)töl)of geirrten, ßntfeb/ieben bie Spl;cten, baß ber

Sftorb uorbcbad)tloö fiattgefunben, fo mußte ber SOZörber

ba§ Sanb fo lange »erlaffen, bi§ bie Aiwcrwanbtcn be3

©emorbeten il)re Einwilligung gur 9tücffel)r gegeben l;at»

ten, na(i)bcm ft'dE) ber 9)(6rbcr mit it)ncn üerjtdnbigt l;atta

£)aß ber Attifd)e Äonig Semopl)on ber erfle gewefen,

welcher r»or biefem ©ericf)t gefianben wegen eines unuor*

fdlilicr) burd) ibn üerantaßtcn SobeS etneö Atb.ener6, ber

ftd) nitt)t üorgcfcl;en unb bei bcm ©cfect)te be§ 2Demo#
pl;on mit ben unter £>iomebc6 »on Sroja l;eimfel)renbcn,

an 2(ttifa gclanbcten Argiücrn burcr) ba§ ^)ferb beS Se*
mopl)on vertreten worben, bemerft ^)aufaniaö au§brücflict),

jeboer) mit bcm ^Beifügen, baß über biefen Vorfall Der;

fct)iebene @r^dl;fungen erifiirten
5

) , bie ebenfalls wot nur

fo oiel beweifen fonnen, wie man in fpdtern Seiten ha
mül)t war, einer in ba§ unft'cr)cre Sunfel ber SSorjeit

ficr) üerlierenben Einrichtung, bie offenbar ben©runb l)atte,

burd) ein mit religiofcr SBcil)e unb ©übnung auSgeflatte*

te§ ©erid)t bcm 9Jforb, t>orfd^lid)cm wie unoorfd£lid)em,

entgegenzuarbeiten unb bie S3lufrad)e ju bemmen, eine

l;if!ortfd)e ©runblage ju geben unb bamit gewiffermaßen

ju befefrigen.

2) Tb inl JeXftviu), mit bem Apollimfcr)en ßultu§

jufammcnljdngenb, wie ber ebengenannte ©eridjtsbof mit

bcm S5?incrocncultuö. G£§ wirb aber biefer ©erid)t6l)of

nod) von £)emoftbcne§
6
) al§ ber heiligjte oon allen bes

jeid;net, *>or weldjem biejenigen gerichtet würben, bie ei»

ne§ begangenen SHorbcö gefrdnbig, biefen al§ einen ge«

rechten ÜJiorb oertl)eibigcn ju fonnen glaubten, wie §. 35.

ben Sob eines auf ber SSf)at ertappten @l)ebred)er§ , ober

üftotbweljr unb bergl. 2Beld)e gdlle inöbefonbere l)icrl)er

gehörten, fd)cint burd; ein ©efelj ober aucr) burd) ^er=

fommen beflimmt gewefen ju fein, wie au§ einigen ©tcl*

len be6 ©emoftyeneS
7
) unb llpfta§, wcldje 9J?attl;id (De

judicc. I. in Miscell. phill. I. p. 151 sq.) anführt,

beutlid) l;erüorgel;t. Aud) feter feljlt eö nid)t an einer

4) f. VIII, §. 118. Sri) tefe hiernach aud; bei 9)aufaniag (I, 28.

§. 9) mit ben neueren Herausgebern: onöoa 6k inl roTg (poisü-

olv iarty, üXltt aal inl Hai.i.«6C<ii y.ccloüai, xal loTg anoxrtt-

vaaiv (ixovatag xQtoig y.ttdfoirjxs , roaS autfj SBatj unb ©a^u«

bert mit 9?ecbt aufgenommen, cbmot in ber barunter ftebenben la»

teinifefeen Übcrfe|ung, metche bod; nad) ©. XLII ber Sßorrebe eine

„recensioni nostrnc adaptaia" fein folt, bie gan&e ©telTe übergan«

gen ifl, inbem ft'ch hier nidjts meiter finbet als : „In eo foro [?]
quod Palladium appcllant, caedis causac agilamtur." 5) 25a«

h^er aud) bei £arpofration unb ^ollur (1. 1.) einige OTreefcftungcn

biefer Srabition. 6) in Aristocr. p. 644, 16: — öixctarnQior,

o nävKuv ayibiiaxa rovrcuy (%ti ^ai tpQtxu)d(dictTtt, av ag

Ofxoloyri fxlv xtuvm , iwü/jwg de (fij deifQuxti'ai. SJcrgl. Pau-

san. ]. 1. §. 10. 7) Snebcfonbcrc i'n Aristocrat. j>. 637: läv

t/j ctnoy.xefvrj iv aOloig iiy.mv tj iv 6d<» xc.SeXuiv n iv noJJurij

tcyvoyOug, fj inl duftctQTi, ij inl /hjjtqI ij in udtXifij i\ in\

&vyai(>l, rj inl nctUctxrj, rjv uv in O.tvölQQig naialv ^/j,

roiiuv 'ivextt firj (fdysiy xietvavta.

«

i
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dbnlidjen Srabition binjtd)tlicr) beffen, bet guetjr vor bie*

fem ©erici)te gefknben; eS war SbefeuS wegen ber <5r-

morbung be3 ^allaS unb feinet ©obne bei einem tfufc

fianbe (f. Pausan. 1. 1. §. 10 unb Euripid. Hippolyt. 34

mit ben ©d)olien).

3) Tb Inl JlQVTttveiM; ein ©ertd)t, welkem eiferne

SBerfjeuge unb überhaupt' alle leblofe ©egenftdnbe an;

bcimft'eten, buret) wetct)e ufdtlig ber gewaltfame Sob ei-

nes SRenfcfjen öeranlaßt worben war; fold)e ©egenftdnbe

mußten bann, einer au3brüdlid)en S3eftimmung gemäß,

über bie ©renje geworfen werben
s
). SBie man auet) fyier

bie au§ alter 3ett ftammenbe unb beren oolle§ ©eprdge

tragenbe (Einrichtung auf ein f?tftorifdr>cö factum ju ba
grünben unb bamit auf bie Seiten beS Gred)tbeuS jurücf;

jufübren fucr)te, fann bie t>on ^aufaniaS (X 1. §. 10)

mitgeteilte «Sage jeigen. £>bne Sweifel bangt bie unS

auffallenb, ja ldd)ettict) fd)etnenbe Einrichtung mit benu

jfetben erftern 33eftreben jufammen, ba$ auet) bie Einricr);

itung unb bie 33eftimmung ber übrigen eben genannten

SSlutgericjjtSljofe, bie wir wol aB eine 2frt getfttid)er

<Süt)n<jertcf)te t>or ber 2(norbnung ber Spbeten betrachten

bürfen, b^erDorrief, unb feinen anbern 3wecf batte, aB
bem üttotb unb ber S3lutract)e ,auf alle mögliche SBeife

!ju freuern, unb bamit^ einen georbneten, potitifet) * gefict)er;

ttn 3u(lanb ber 33et>6lferung berbeijufübren. SBot aber

muß t>on biefem ©erict)Bbofe, ber, wie fein üftame fcr)on

jnbeutet, bei ober neben bem $>rptaneum feinen ©i&
)atte, unb nact) 2lllem nur eine fömbolifdje, religiofe S3e-

•»eutung fyaben fonnte, burd) wetdje ba$ ©trdflict)e jebeS

jewaltfamen £obes? bargettjan unb, bei (eblofen, ber tu

I jentticfyen 33eftrafung nid)t unterliegenben ©egenftdnben,
1 iuret) einige Zeremonien, mit welken wol auet) ein feiere

,td£)er Stuct) ober eine 33erwünfct)ung üerbunben war,

ed)t in bie #ugen fptingenb gemacht werben follte, uns

erfdjieben werben ein anberer ©ertd)t5bof, ber in bem

Ptt)taneum felbft feinen ©i& batte, in welchem bat)er

iuct) ^rptanen ju ©erict)t faßen unb feine Zpbeten. £a§
habere barüber f. bei Sfteier unb ©et) 6m an n a. a. £).

5. 19 fg. Saßt man aber bie bUB religiofe SBebeutung

ie§ ®erid)Bb°fe3 2«i üalkadiia ins? 2tuge, fo wirb ft'd)

ann aud) eber eS erftdren laffen, wie fyoUux (VIII,

20) fagen fonnte, baß bie (pvloßuadiTg in bemfelben

cn SSorfüjj gefttr)rt, wdljrenb berfelbe ©dbjtftfteller an eü

er anbern ©teile (VIII, 90) bie t>or bie ßompetenj bies

tö ©ericr)töl)ofe§ geborigen ©egenftdnbe (rüg rwv uxpv-

ojv öixag) bem 2(rcr)on jutbeilt; f. Sfteter unb ©et) 6 =

tann a. a. £>. ©. 116 fg.

4) Tb lv (fQtuTToT; eine ©ericr)t3ftdtte am Speere,

et bem ^)irdeu6, wo biejenigen, welche wegen eineS un*

orfdfclid) begangenen 5WorbeS jum Eril t>on ben ©pbeten
ei bem 9)allabium (f. oben) üerurtljeitt, unb noct) er)c

e ftet) mit ben 23erwanbten bc§ ©rmorbeten über bie

8")
f. befonberö DcmosJfiw. in Aristo«-, p. 645, 14 (luv A<-

0( 1) !-iXov i] a(ör\Qog r\ n toiovtov f/untnlv Tictiü'^rj xal ibv
lv ßal.övia uyvoijj iig, avro dl 6?J/] xcti tyy\ ib xbv (fovov
Qya<s[x(i>ov etc.) ünb bie oben bereits angeführten ©rammatifer:
oltur, <&atpofration , ©uibog. ©in SKe|ree bei MauMae 1. 1.

. 152 sq.

U. <S.nc\)ll 6. SB. u. Ä. (Srfte ©cetion. XXXV.

JRücffebr üerffdnbigt r)atten, eineS neuen 9Äorbe§ ange*

flagt worben waren, üom ©d)iffe auS (weil ft'e ba§ Sanb

nict)t betreten burften) üon ben am 2anbe fi^enben JRicr)=

tern, atfo ben Speeren, üernommen unb gerietet wurs

ben, bemnact), im gälte ber S3erurtl)eitung, ben gefe^=

lict)en ©trafen über 9ftorb unterlagen; anbernfallS aber

bamit nod) nict)t oon il)rer frühem ©djulb^ bie ibr Grit

berbeigefübrt batte, frei würben. Sie Srabition , bie auef)

bier eine l)ij!orifcr)e S3egrünbung buret) ein factum fud)te,

laßt ben Seucer juerjt i)kx ftd) auf biefe SBeife gegen Se«

lamon feine Unfd>ulb am Sobe be§ 3ljar bartl)un. ©o
?)aufaniaä (1. 1. §. 12), womit noct) bie ©teilen be§

^Pollur, ^arpofration unb einige ©teilen beS ©emo{rr)eneU

(bei SÄat tbtd a. a. SD. ©. 156 fg.) ju »erbinben fmb.

Über bie ©ettdjtljldtte fetbfl »ergt. bie 12. «Hote in Ä.

^ermann'§ Seljrb. b. griect). ©taatöalterttjümer. §.105,

bejfen. 23ermutf)ung , baß baS in einer ©teile bei SSeffer

(Anecdd. p. 311, 17) genannte Zta für biefetbe ®e;

rict)tS(rdtte anjufeben, in ber Stoth beS ©rammatiferS

felbft (Zta' ivTuv&u y.QiviTai b in uxovotw /.itv (p6v<p

qevyoüv, uhiuv J* J/wv lq? Ixovako epoveg) fo begrün^

bet erfd)eint, baß man" an eine 3nfammenjMlung mit bem

#ofe bei bem ©elpbinium (wie 2Bad)Smutl) [gellen. %h
tertl). II, 1. ©. 320] irrtbümlid) tlutt), ober gar an bie

2lnnal)me eines fünften @pl;etenl)ofe§ Zia wabrtict) nid)t

benfen follte.

5) SBenn e§ bemnact) feinem 3weifel unterliegt, baß

bie 9?id)ter bei ben bemerkten öier ©ericr)t§t)6fen Ep be-

ten waren unb ben SMutbann in ber bemerften SGBeife

übten, fo fann bie oben erwdbnte ©teile be§ ^)ollur

(VIII, 123) infofern 3weifet erregen, aB biefer t>on fünf
@erid)tgl)6fen fprict)t, an welken bie S5lutgerid)t6barfeit

»on ben (Epbeten geübt worben , unb weiter binjufügr,

baß ©olon ibnen ben 9?atl) ber 2(reopagiten jugeorbnet
?
).

£>aß aber ber 2lreopag, beffen etjle ßinfe^ung burd) ©o^
Ion, wie einige fpdtere ©cr)rift|Mer behauptet baben, je^t

fo siemlid) allgemein unb mit 9ted)t oerworfen wirb, ba

er jcbenfallä Idngjr t>or ©olon, wenn auet) in anberer

2Crt unb in t-erdnbertem SBirfungSfreife , eriftirt, audt)

fd)on oor ©olon, ber ibm bie eigentliche ©erid)t§,barfeit

über üorfdglicben Sftorb, ©iftmifd)crei , bo§r)afte SSerwun-

bung unb bergl., alfo einen wefentlict)en 2£ntt;etl ber (Sri;

minatjuftij übertrug, in ©egenftdnben, welche einen 9)?orb

betrafen, gerietet l;at, jeigen mebre gdlle ju benimmt
10

),

aB baß wir baran einen 3weifel nebmen fonnten, fo aufj

fallenb e3 fonfl auet) erfct)einen mag, baß bei bem, wa§
üon £>rafonifd)en ©efe^en unb ©inrieb/tungen ju unferer

Äunbe gefommen, beS 3(reopag§ nirgenbS gebad)t wirb

(uergl. Plut. Solon. 19), mitten bie 2(nnal)me, baß

9) Die SBorte felbft tauten : '£(/ hat — Mi'xnCov Jl roh ?ip

atjuan Jiwy.o/J.tvots (v ioTs ntvie iSixctairjoioig' 2q\wv J" ttii-

zoTg TiQOsxais'otrjae ir
t
y 1% 'slQtiou näyov ßovlrjV. 33ergl. baja

Malthiae, De judicc. I. 1. 1. p. 146 seq. Sföeier unb © cb «

mann, Der 3fttifo)c ^»tocef. ®. 17 fg. 10) f.
Mmihine 1. 1.

p. 142 seq. 9Äeier im SRpctntfdö. «Heufeum. II. @. 267 fg., auet)

mit SSejug auf Plutnrch. Vit. Solon. cap. 19. 3m 2ttlgcmeincn

f. aueb bie 9(ad)iüetfungcn in Ä. ^ermann'S ©rieeb. ©taatg«

attertbüracr. §. 105. 9cut. 4 unb 5.
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ble ganze ©lutQwkJttBoilttt in allen gdflcn ben Ephctcn

ft&ertragm, nicht unwahrfcbeinlid) wirb. £>er SBiberfprud),

bei auf biefe SBelfe [ich erhebt, wirb ftdt> zwar aus Mangel

ndberei D?ad)rid)tcn über, biefc bunt'eln 23crl)«ltntffc alt;

attifeber ©taatScinricbtimgcn fcbmcrlid) mit Sicherheit ba
feitigen, fonbern nur burd) mehr ober minber wahrfebein*

liebe SSermuthungen heben laffen. 2öir fonnen baher ent;

wefrer mit f. £>. SRülIcr (2>or. I. ©. 333. II. ©. 137

unb ju Ötfct)\)I. ©umentb. (£.153) annehmen, baß außer

ben vier genannten ©cricbtSbofcn an ben oben bezeichne;

ten Drtcn auch ber tfreopag «16 ein fünfter eriflirt, an

welchem ebenfo gut, wie bei ben vier anbem, Epbeten

ju ©eriebt gefeffen, biefe mithin baS gefammte 9ftci)ter;

pcrfonale für alle fünf ©crtcbtSbofe gebilbet, ober wir

fonnen eS mit 9J?cier unb ©cbömann (2)er 2£tttfdt>e ?>ro;

ccß. ©. 11. 12) für wahrfcheinlicher anfehen, baß ein

unb baffclbe ©crid)t, ber 2lreopag, nach äSerfcbiebenbeit

ber ©egenflanbe an ben verfebiebenen oben bezeichneten

©erid)tsb6fen feine ©ifeungen gehalten; fobaß bann auf

bie am Aresbügel, bem ©ifce beS 2Treopag§, felbft Der;

hanbelten ©egenflanbe bie Äußerung bcö $>oüur (ber boeb

wabrfebeinlid) biet ^iixn Quellen folgte, t»teüetdt>t aber

auch SBerfcbiebenartigeS zufammenwarf unb fo ben SBibers

fprueb herbeiführte) von fünf ©ertd)t6böfcn für ben ge*

fammten SSlutbann ju »erflehen ift. SebenfatlS aber

fcheint bie ©olontfcbe @efe|gebung, inbem ft'e ben eigent=

liehen SSlutbann ber Eompetenz be3 AreopaguS unterwarf,

unb fo nur bie oben bemerkten minber wichtigen ©egen=

frdnbe ben vier Epbetengericbten jur Entfcbeibung über;

ließ, biefen unwillfürlicb von ihrem Anfehen unb ihrer

SBebeutung entzogen, unb fo ein ©infen berfetben herbei-

geführt ju haben, baS bei ber fpdter immer mehr her;

vortretenben bemofratifeben Dichtung unb ber in biefem

(Sinne vorgenommenen Söefe^ung ber ©erichte, bei ber

Nichtachtung ber religiofen S3erbd(tniffe, welche bei ben

(Sptjetcngeridjtcn ein fo wefentlicbeS Clement bilbeten unb

ihnen eine folebe Sßcbeutung gaben, natürlich immer mehr

^nehmen mußte. ©aber ftnb auch im ©anjen bie galle,

wo von einer Berufung auf bie Epbetengeridbte bie 9tebe

ift, nid)t fehr zahlreich, ber ©puren überhaupt nur we-

nige, unb eben baburd) über bie ganze Einrichtung ein

£>unfet verbreitet, bat» wir vergeblich burch SBermutbun:

gen aufzuhellen fueben; ja eS fcheint fogar, baß biefe

©eriebtsbofe fpdter, jum 2hei( wenigfrenS (wie bas ©e-

richt bei bem 9)allabium unb 2Mpbinium), ben £eliaften,

alfo ben SSolfBerichten, eingeräumt unb überfajfen wurs

ben (vergl. 9ft e i e r unb © cb o m a n n a. a. K>. ©.143 fg.),

wobureb ihr au§ alter 3eit ftammenbeS, an alte £rabi;

tionen unb religiofen ©lauben gefnüpftee anfehen immer

mehr verlieren unb julefct fo berabfmfen mußte, baß tyoU

lur (VIII, 125) felbft' feine Nachrichten über bas Epbe*

tencollegium, ba§ nun eine leere §orm geworben war,

mit ben Sßorten fließen fonnte: xutu. ^iixgbv Ü xun-
ythxo&r] zo rwv *E<fiTO>v dixuarrjQiov. — Über bie Epbe;

ten unb beren ©erichte im allgemeinen fonnen außer ben

bereits angeführten ©driften von ÜHattbid, Stteier unb

©ebomann, &. Hermann (©riech. ©taatsalterthümer. §.

103— 105), unb bem, was fürzer, bei Sittmann (2>ar;

jtellung ber grieeb. ©taat§verfaff. ©. 222) unb 9Bacb>
mutb (gellen. Altcrthumsf. I. ©. 243 , wo jeboeb aud)

einige von Ä. «^ermann bereits berichtigte, irrige 33ebaup»

tungen vorfommen) ft'cb bemerft ft'nbet, noch, benufct wer»

ben: bie altere 3lbhanblung von F. T. Krebs (praesid.

Fr. Menzio) , De ephetis Athenienss. judieibus Diss.

(Lips. 1740. 4.), bie aud) in beffelben Opuscc.
(Lips. 1778.) p. 1 sq. fleht, unb bie neuere von H.F.
Kinjrinaitn . De origine Ephetarum et eorum judi-

ciis. (Lovan. 1823.) — ©cf)tießlid) bemerfen wir nod),

baß bei 'itfcbvJuS (Pers. 80. ed. Blomfield; vergl. bef*

fen ©loffar) ber 2fu§brud icphrjg auef; in einem allge*

meinern ©inne, al6 SB ef el)l§r;ab er gebraucht, vor^

fommt; welche 2(nwenbung be§ 2Borte§ inbeffen fdjon

ben alten ©rammatifern aufgefallen z" fein fcheint, ba

wir bei £cfr;cf;iu3 bie ©loffe ft'nben, bie wol auS einer

altem Quelle gefloffen fein mag: 'Ertrag' zovg riyt^ö-

vag tü>v JltQaiöv, xaTaxQrjOTixwg' xvQiiog di ol rüg <fO-

vixug Slxag ^4&tjv>]ai dixü^ovng. £)ber Verhalt ft'd) bie

©ache vielmehr umgefebrt? infofern in beiben fallen ber;

allgemeinere S3egriff eine§ 33orgefefcren ober S3orfleI;erä jum|'

©runbe liegt. (Baehr.)\

EPHEU, biefer buref) ganz Europa verbreitete, inj

Sßdlbern an Sßdumen unb an geifert unb 9)?auern wach=

fenbe baumartige ©trauet) (m. f.
Hedera) lieferte fchon

in ben dlteffen Seiten verriebene Sheile als Arzneimittel/

bie aber in ber neuern 3eit faft gdnzlicf) obfolct geworben

finb. ©S ftnb biefe folgenbe:

Epheubldtter, folia Hederae arboreae. fte h« :

ben frifd), befonber§ wenn ft'e gerieben werben, einen bah

famifcf) harzigen ©eruch, unb entwideln beim langen Äauer

einen wiberlichen, harzig frafeenben, trodnenben, lang an;

baltenben ©efehmaef. Sie trodnen Blatter ftnb neuerlid

mit Erfolg bei ßungenfranfheiten in Pulverform angewen

.

bet worben, bie frifeben werben auef; jefet noch zur Erre,

gung gelinber Eiterung auf Fontanelle unb ©eibelbaflwuni

ben aufgelegt; ihr vorwaltenber SSeflanbtheil ift Jparz-

Epheubeeren, Baccae Hederae arboreae, fd)me

efen fduerlicf), herzig reizenb, würfen brecb,enerregenb unt

würben al$ SSrecr); unb ^)urgirmittel benu^t; ihre vor

waltenben S5eflanbtheile ftnb ^)arz unb eine ^pflartjenfdure

EpheuholZ/ Lignum Hederae arboreae, bat ber

©erud) unb ©efd)mad ber äöldtter unb würbe früherer

nicht allein z""r Verfertigung von gontanellfügelchen be:

nu^t, fonbern e§ würben auef) Secher auö ihm gebrehti

auö welchen man bei Entzünbungen trinfen ließ ; fein vor

waltenber 33effonbtbeil ift #arz-

Epheuharz, Resina s. Gummi Hederae arbo

reae, fließt im füblidjen Europa unb im £>rient au$ ge

machten Einfchnitten in bem ©tamm unb ben 3weiger

beö EpheuS auö, zuweiten auch im füblicf)en Seutfdjlanb

unb ©oppert in S3re§tau (f. SSranbeS' unb 2Batfen :

rober' 6 2(rcf)iv ber 9)barm. XX, 94. SflN- 1839> bc

obaebtete an einem 80 Sahre alten Epbeuframm nid)t al

lein in bem Snnern beffelben, fonbern auch auf ber SRinb«

eine große SO?enge auSgefchwi^teö ^>arz- 2Cucf> ©eiger gibt

in feinem £anbbucf;e ber ^Pharmacie 2. S3b. ©. 613. 1829,

ta
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an, fcaf? ber an ben ^Burgruinen eon $eibelberg wad)*

fenbe @pf)eu nad) gemalten @infd)nitten £arj gebe.

Sm Jpanbel fommt baS gpbeubarj in größeren ober

Heineren unregelmäßigen, raupen Äornern ober in et ^ bis

faufigroßen Älumpen eon bunfelbraungetber, jum Z^til

tnS JDrangegelbe gebenber garbe, weldje au3 mebr ober

weniger gtdnjenben, aud) matten feilen jufammengefefct

ft'nb, jum Zfy'd aber aud) in f(einen burd)ft'd)tigen ober

faum burcbfcbeirtenbcn ©tücfen t>on granatrotber garbe oor.

(£$ tfl fprobe, leicht jerreiblicf) unb gibt ein lebbaft oran*

gcgelbeä 9)uloer; e3 riecht, befonber§ beim ßrwdrmen unb

Itfnjünben, eigentümlich,, ntd>t unangenehm aromatifcf);

balfamifd) unb fdpecft fcfywacb bttterlid), unb gelinb frafjenb.

©uibourt bcfct>retbt brei üerfd)iebene ©orten ßpbeufyarj, in

2eutfd)lanb fommt aber nur baö befcbriebene in ben £anbet.

9ftan wenbet ba§ ©pbeubarj nod) bin unb wieber

in ^uloer unb $>i(Ienform innerlid) an; dußerlicr; wirb e§

als wunbenbeilenbeS Mittel, al§ 3ufa!§ 5U 9)flajrern unb

jum 9?ducr)ern, fowte aud) als> SBitterung für §ifd)e, im
bem man bie 2(ngel bamit bejrreid)t, benutzt, pelletier

fanb c$ jufammcngefe^t in 100 Steilen au$

barjtgen feilen . . . 23,0
©ummt 7,0

ftpfelfdure 0,3

£oljfafer 69,7

100,0

ber ©eb/alt an r)oIjtget ©übjfanj Pariirt aber fein*, fowie

e3 aud) oft mit erbigen Steifen »ermifd^t ijr, wttyalb man
eS für ben innerlichen ©ebraucr) reinigen follte.

(Döber einer.)
Epheu, f. Hedera.
EPHIALTES (EcpidXrrjg). W\x unterfd)eiben biet

juüorberjr bie mt)tbifd)en ^erfonen biefeS Samens t>on

benjenigen, weld)e unter bemfelben tarnen in ber wrfrfli«

d)en ®efd)id)te t>on £ellaS un§ entgegentreten. 3n erjrer

Sejiebung baben wir ju nennen:

1) 25en bimmeljrürmenben ©iganten <5p r)lalte §,

welchem burd) Apollo baS linfe, burd) $erfule$ baS rechte

2luge au3gefd)offcn warb, wie 2£pollobor in ber 2£tt. SB'u

bliotf). I, 6,6 erjagt;

2) Grpbtalteä, ben ©of)n be§ Neptun unb ber Spbi-

tnebia, ber ©attin be§ 2lfoeu§, ben SBruber be3 £)tu§,

beibe befannt unter bem tarnen ber tflotben, beren rie*

fenbaftcr i'cib jebeö Sabj um eine Gtüe. in bie breite unb

eine Älafter in bie ßdnge wucr)6, unb baber fd)on im neun;

ten Sabre, wie |)omer (Odyss. XI, 304 sq.) fingt, neun

6Uen breit unb neun Älaftern lang war, welche ©tdbte,

wie 2£Scra, gebaut (Diod. Sicul. IV, 87. Pausun. IX,

29), unb ben£>ienft ber Stufen eingefübrt, bie aber aud)

»ermeffen genug finb, an bie ©otter für; ju wagen, ben

IDffa auf ben £>h;mp, unb barauf ben $elion tbürmen,

um fo ben Fimmel ju erzeigen, unb bort ft'd) göttliche

Stauen, £)tu§ bie £)iana unb (Spr;tattcö bie Suno, ju

gewinnen; bie felbjl ben 9Äar$ in Seffeln legen, ben mit

genauer 5Rotf> be§ 9J?ercuriu§ ?i(i ibnen entfülprt , bis ft'e

julefjt fidt) gegenseitig mit ibren Pfeilen, mit wetzen fie

auf ben«|)irfd5, in welchen 2)iana ftdt> oerwanbelt, jielen,

ff er; gegenfeitig erlegen, ober burcr) bie Pfeile beä Apollo

unb ber £)iana, wie 2(nbere melben, ober wie Jpomer

fagt, burcr; bie Pfeile be§ 2£pollo, nod) ebe ber SSart i(>»

nen feimte, fallen. (Ilias V, 385 sq. mit ben Schotten,

toergl. mit Apollon. Rhod. I, 484 mit ben <2cb;olien,

Hygin. Fab. 28 mit ben 2luälegern, Apollodor. I, 7.

§. 4 sq. unb bie übrigen, biefen 50?v)tt)u§ betreffenben

©teilen bei (Sreujer in ben Melet. I. p. 85. not. 56.

Einiges aucl) oben SScmb 3 biefer @nci;!lopdbic ©. 189.)

fragen wir aber nacb ©inn unb 35ebeutung biefe§ 9}?v>j

tl)u§, fo werben wir balb in biefen 3lloiben, ben ©6l;nen

be§ 9)?anne3 ber Senne CAlwtvq üon uhoä Senne, rä

ulioa ©aatfelb) unb ibren riefenbaften 2eibern unb unge^

flümem S^ermcffen, ein S5ilb unb eine ^erfonifteation bev

wilben, ungemeffenen Scaturfrdfte, wie ft'e in wtlbcn SBo*

gen unb Stellen au§ ber Siefe be§ 9Keere§ aufjTeigenb,

über bie naben ©eflabe, gluren unb ©aatfelber uerbeerenb

ft'cr) wdljen unb biefen Unfall immer unb fo lange wieber=

l;olen, bis ft'e burd) botjere Gräfte gebdnbigt, in if;r S^idjtS

^urüd'fallen, unb nun e£ moglid) mad)en, Sluren unb

gelber ju übawn, unb mit ibrem ßrtrag bie Senne ^u

füllen; wir werben nun ernennen, warum ft'e bie ©obne
bes Neptun, wilb unb oermeffen, wie biefer, l;eifien, unb

fo al§ bie ^inber beö wilben SÖ?eereS, alä gewaltig an*

fiürmenbe SGBogen unb SBellcn erfd)einen; felbjl ber ^atne

be§ ^pr;talte§ , b. i. be§ ^eranjrürjenben unb 2(ngrcu

fenben, wirb bann Ieid)t feine Deutung ft'nben. 2öir fes

ben alfo in biefem SDcytbuS bargeflellt ben Äampf wilber

9)?eere3wogen mit ber ßrbe an fruchtbaren ©ejrabcn unb

Ufern, unb werben bann aud), wenn wir, wie billig, bie

localen S5ejiel)ttngen ber ©age beachten, erinnert an bie

großen teliurifcf) oulfanifcben SSerdnberungen, wie ft'e an

ben Äüjren S36otien6 unb Sbeffalien§, ben ©tromgebicten

be§ ^)eneus5 unb 2Cfopu§ , fict) einft jugetragen l;aben mo=

gen. S3ergl. (Sreujer ©mubolt? II. "©. 386 fg.

Sreten wir au3 bem ©ebtete beä 9J?t)tl)uS auf ba$

Selb ber ©efd)tcr)te , fo ft'nben wir juerft ben @ p l) i a 1 1 e §

,

ben ©ol)n beö (Surpbemoä, au§ SRalia, ober, wa$ auf

@in3 binauötduft, au§ Srad)iö, begannt burd) ben S3ers

ratb, ben er an ©riecbenlanb beging, al3 er bem 3Eerre§

unb feinen ^erfern, nad)bem ft'e »ergeblid) ft'd) bemübt,

ben üon 2eoniba6 unb feinen ©partanern befe|ten (5ngpafj

ber Sbermopplen ju erfiürmen, einen Sußftacj über ba§

©ebirge üerrietl) , mittels beffen ft'e ben ?)aß umgeben unb

fo ben tapfern SSertbeibigern jeneS ^affeS in ben 9?üden

fallen fonnten. SBdbrenb bie Sflebrjabl ber alten ©d)rifti

fieüer, welcbe biefeä factum erwdbnen, ber Angabe bc§

^)erobotu§ (VII, 213) folgen (v>ergl. Oudendorp ad Fron-
tin. Strateg. II, 2, 13), nennt, ffott beS epbialteS,

Äteft'aS in feinen burd) ^)l)otiuS im 3lu6jug erbaltenen per^

ft'fd)en ©efd)id)ten §. 24 jwei üornebme (ol öwuriöxuxot)

Srad)inier Äalliba§ unb SimapberneS, weld)e in biefer

2lbftd)t jum 9)erferconig ft'd) begeben unb ibm ben 2ßeg
gejeigt; voa$ bei bem nid)t feiten üorfommenben SBiber^

fprud) ber Angaben beS vf)erobotu§ unb Äteft'aö in S3ejug

auf bie ©efd)id)te ber ^)erferfriege , unb bei bem auSge*

fprod)enen S5ef!reben be$ Se^teren, irrige Angaben be§ (fr*

frern ju wtberlegcn, um fo mebr S3eacf)tung nerbient, a(§

41 *
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probet felbjr (VII, 214) einet anbern «Sage gebenFt,

welche tiefen 5Berratt> einem gcroiffen Dnataö von fiarty«

|foä unb ÄorvballoS von tfnticvva jufebrieb, aber biefe

@o« oB unglaubwürbig bezeichnet, wahrscheinlich in golge

ber (rrFunbigungen, bie er ein ÜDrt unb ©teile bavüber felbjr

eingebogen ^attc; benn er erjagt uns, wie (5pt)taltes aus

gurebt vor ben SJaFebdmoniern nach Sbeffalien geflogen,

unb wie bann ein *Preis auf feinen Äopf von ben "Km;

pbifrponen gefegt worben; voie bernad) (Jpbialtes roiebet

nach #nticvra jurüdgeFommen, unb bort von einem £ra;

ruinier tftbenabes, um einer anbern Urfacbe willen, beren

ndbere Angabe er fpdterer (Srjdblung vorbehalten, erfcblas

gen roorben fei, unb voie 2(tbcnabes beffenungeaebtet ben be;

merften ^Preis erhalten. 2lus biefen ©rünben glaubt ber

S3atcr ber ©efcbid)te mit vollem Dtecbte ben @pl)ialtes als

ben ©cbulbigen ju betrachten, welcher ben fcbdnbltcben

Sierratb begangen. S3ielleid)t voar and) Grpbialtes nur bas

SBcrfjeug, beffen fid) bie ben Hellenen abgeneigten, unb

Jerres befreundeten SDligarcben unb Smiajten von Sr)effas

lien unb ber anftofjenben ©egenben bebienten, um ben

beabftebtigten unb von ihnen ausgegangenen SSerratb au§;

jufübren. 35ann voüvbe ft'cb ber SBiberfprucb jwifeben ben

Angaben unb S3erft'cberungen bes «£>erobotus unb ber für;

jen, nur allju unvollftdnbigen 9?ad^rtrf)t bcS ÄteftaS viel-

leicht eher lofen ober boeb einigermaßen erFldren laffen.

SBas enblicb jenen Su^fteig felbjr betrifft, von bem uns

£erobotus (VII, 216 fg. vergl. mit Ärufe, £ellas II,

2. ©. 125 fg.) wabrfebeinlid) aus eigener 2£nfdjauung

voie aus 5Dcittl)eilungen ber bortigen ©ebirgsbewol)ner eine

fo genaue 23cfcbreibung liefert, mit ber auch bie Angaben

anberer fvdterer ©cbriftjteller (j. S5. Livius XXXVI, 16.

Diodor. Sicul. IX, 8. Appian. Syr. Cap. 18. Pau-
san. X. 22. §. 5. Plutarch. Cat. maj. 13) fo jiemlicb

übereinftimmen, inbem auf ebcnbemfelben ^fabe fpdter

2fleranber ber ©rofje, wie 33rennus unb feine ©allier ein;

fielen, fo wollen neuere JReifenbe benfelben an SDrt unb

©teile wieber aufgefunben unb balb erfannt haben, ba

auf ibm noch heutigen £ags bie bortigen 33ewobner nad)

©alona ober 2lmpbiffa sieben, ©o Clarke, Travels etc.

II. 3. p. 250; unb ebenfo verft'cbert, 9?of? (Sflorgenblatt

1835. 9er. 204), als er am gufje bes t)ta angelangt war,

ohne viele SSJcübe bie von $erobot genannte gelSfcblucbt

Auopaea (
y
Av6naia), nach ber ja auch ber gußweg felbjr

ben tarnen führte (obwol ihn 2Cppianus einfach 'A%Qun6g

nennt) erfannt ju baben, ber ft'cb, nad) bem £)ta ju auf=

fleigenb hinter bem über ben £bermopv;len ragenben ©ipfel

herumjiebt, unb fo es möglich machte, ben ©riechen in

ben dürfen ju Fommen. Iftad) Scafe (Travels in Nor-

thern Greeee II. p. 63 sq. 59) fübrt jefct ber gufjfteig

ben tarnen ^ovnnÜTi,

Sn ber ©efebiebte 2Ctf;en6 haben wir einen hoppelten

(S^btalt c6 ju unterfebeiben. 2Jer eine, ungleich befann;

tere unb berühmtere, ift ©pbtalteä , beö ©imonibeS ober,

wie tflian fagt, be§ ©opbonibeS ©ol)n, ein 3eitgenojJe

be§ ^3eri!le§, unb beffen ©ebilfe in beffen politifd)en, be-

mofratifc^en Senbenjen ')/ infofern (SvbjalteS al6 einer ber

1) Hut. Pericl. 10: — tov IJtQixXiovi — loy äq/uaya)-

£du»ter ber bemoFratifdjen gartet ju 2(tl)en erfdjefnt, unb
in biefem ©inne bie ariftoFratifdjen Elemente ber ©oloni«

fdjen S3crfaffung ju befeitigen bemüht war, weSfyalb i^n

bie 2Ctten meljrfad) al§ Demagogen bejeid;nen. Sod) ru*

ben auf feinem politifdjen 6l)araf ter Feine moralifd)cn Sieden;

im ©egentfyeÜ, er wirb neben einen (Simon unb 2(rijiibc3

gefreut, als r>6cr>fr uneigennü^ig unb freigebig, wie geredet

gefd)ilbert, unb il)m gleid) einem 2CrifHbeS, ?)t)ocion, d^a-
minonbaS, felbfj gro^e "Kxmufy beigelegt, ©o lauten wes

nigftenS bie 3eugniffe einc§ Äianuö (Var. Hist. II, 43.

XI, 9. XIII, 39, vergl. mit Plutarch. Demosth. 14. Ci-

mon 10. Valer. Max. III , 8,4), bei bem er al§ mvl~
otutos bejeid>net wirb, woju freilid) bie Angabe beä $t;
raFlibeS (p. 206 Cor.), wonad) er jur ^)erbftjeit einem

Scben ben 3utritt ju feinen ©arten ober gelbem verfrats

tet, unb S3iele bamit bewirket, nidjt ganj paffen will,

fobafj ©inteni§ (ad Plutarch. Pericl. p. 105) l;ier fogat

an eine S3erwed}älung be6 @pf)ialte§ mit ßimon benFen

mod)te, bie wir inbefjfen nod) nid)t fo beftimmt au^ufpre«.

d)en wagen.

SSon ber politifcr)en IffiirFfamFett be§ GrpljialteS jeugt,

au^er einigen minber bebeutenben ©puren, wie j. S5. ba$

er einfjt alö ©tratege eine glotte von 30 ©aleeren ge*

fül)rt (Plut. Cimon 13), ober t>a$ auf feinen Antrag bie

©olonifd)en ©efe|eätafeln von ber SSurg, wo fie biöbcr

aufbewahrt gewefen, nad) bem ^)rt)taneum unb 9ttarft

gebracht worben (vergl. Pollux VIII, 128. Harpocrat.

S. V. ä'iovag. Photn Lexic. S. V. 6 xurco&fv vö^og)
, WO

fie auch nod) in fpdten Seiten gefeiten würben (f. Harpo-
crat. 1. 1. Paus. I, 18, 3), tn^befonbere ein partum,

ba§, als befonberS wichtig unb einflufüreid) auf bie 2ltti;

fd)en ©taatöverbdttniffe, von ben 2Clten bervorgeboben

wirb, ba es bem2lreopag, biefem wichtigen ariftoFratifcben

Snftitut, nact) ©olon'S S3e(timmung, fein 2lnfeben unb
feinen politifdjen ©nflu^t, burd) welchen eS in SBiben
fprud) trat mit ber von ihm unb 9)erif(e5 bcabft'cbtigten

(Sntwidelung ber reinen 2)emofratie, entreifen follte. 2tuf

^Betrieb beS ^erifles, wie eö febeint (Plutarch. Pericl.

9)
2

), machte er einen Antrag, burch welchen bem 2freo=

pag ein großer Stbeil feiner richterlichen S3efugniffe entjo«

gen, unb überl;aupt baö 2lnfeben unb bie SSebeutung befs

felben gefchwdc|t, mitbin feine politifche Stacht unb fein

(5influp gebrochen werben follte. ©o, unb nur in allge«

meinen 2utsbruden, fpredjen ftd) bie lilten über biefen

von ©pbialteS aud) burdjgefe^ten Antrag au§, welker

nach Ä. Hermann (©riech, ©taatöalterth. §. 109. Slot 6)

auf Dlpmp. 80, 1, nach ©inteniö (ad Plut. PericL

p. 107) ein ober jwei Sabre früber, auf £)lr;mp. 79, 3

ober 4 fdllt.^ @S entfielt baber bie ndchfte Srage, worin

benn eigentlich bie einzelnen SJefrimmungen biefeS ^)fe-

pl)iöma befianben, unb wa$ benn eigentlich baburch bem

2lreopag von feinen burch bie ©olonifche S3erfaffung it)tn

yov 'Ecfit'djtjv <fllov ytvofxtvov xal xotriovbv ovia ii)S ty ijf

nohttCu TiQoaiQtatws etc.

2) £>ieö fcbet'nt jebcnfaUö »ra^rfdjetnltdjer , ali bie nad) einet

unfia)ern SRotij bei SBtttet (Anecdd. p. 188) oufi einer ^riootbe«

Icibigung abjuleitenbe aSeconlaiyung. SBergt. Sintenis ad Plutarch.

Pericl. p. 106.
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jugerotcfenen 9?ed)ten entjogen worben, namentlid) fn S3e;

gtig auf bte ritterliche (Sompetenj, unb l)icr £undd)ft auf

bie ä3Iutgerid)tSbarfeit, infofern ber Areopag über borfäfcs

lidjen 9)?orb unb lebensgefährliche S3crwunbung, @ift;

mifdjerei, 33ranbfh'ftung unb bergt, bie <ürntfd)eibung gab.

Sft nun biefe gange (üriminaljuriSbiction in if)rem bollen

Umfange bcm Areopag burd) baS $fepl)iSma beS @pl;iat=

teS entriffen worben, unb befleiß ebenbarin bie im Sn*
tereffe ber reinen Semofratie Bon il)m unb feinem politi=

feiert ftreunbe ^erifleS beabfid)tigte ©d)mdlerung unb dx-

niebrigung eineS feiner urfprünglid)en ©ejlimmung nad)

ollerbingS mebj ari|Mratifd)en SnfritutS? @S ift biefet

$)unft in ber neuejten Seit ©egenjlanb lebhafter Gjontroj

berfen
3
) unter btn gelehrten gorfd)ern beS $ellenifd)en

Altertums geworben, ba man fi'd) über bie 33eantwor=

rung biefer §rage nid)t bereinigen fonnte, unb fogar bie;

feS 9)febl)iSma beS (SpbialtcS bat)in beutete, baß bem Areo*

pag allerbingS bie biSberige Surisbiction, jundd)ft bie

5Blutgerid)tSbarfett, nad) ibrem bollen Umfange baburd)

entjogen, aber bereits gwifdjen £>lpmp. 88 unb 92, ober

erft fpdter, um Stpmp. 94, 1, wteber jugctbeilt worben,

unb bon biefer Seit an, {ebenfalls furj nad) bem ©turje
ber SSierfjunbert, fortwdbrenb roieber bon if)m ausgeübt

worben fei; eS waren bann in jener ^eriobe bem Areo^

pag bod))lenS einige unb wol nid)t bebeutenbe @elb|rrafen

u. bgt. übriggeblieben. 2)iefe bon S36df)
4
) aufgehellte Anft'd)t

tjr inbeffen in neuem Betten mel)rfad) bcjtritten worben,
wobei man tbeilS bon bem allgemeinen politifd)en ©tanb-
fünfte ausging unb biefen gundd)fr inS Auge faßte, tbeilS

bie ©teilen ber Alten, wetd)e bon biefer burd) (5pt)talteö

bewirken 23erdnberung überbauet reben, jum ©egenflanbe
ndberer Unterfud)ung machte. @S gebort l)ierl)er, außer
bem, waS oon $tatner (^roceß unb Älagen bei ben At=
tifern. I. ©. XXI. 3ufafc ju §. 27) bemerft roorben tjr,

tnSbefonbere bie Abljanblung bon F. W, Forchhammer,
De Areopago non privato per Ephialten homieidü
judieiis contra Boeckhium Disputatio (Kiliae 1828),

unb bie SRecenft'on berfetben bon $. ^ermann in ben

£eibetb. Sabrb. 1830. 9?r. 44. 23ead)ten wir juborberjr

bie ©teilen ber Alten, fo fprid)t ^Plutard)
s
) nur bon ben

meijren @ntfd)eibungen {zag nlttoTag xot'aag ober -tag

zQiaug uXtjv oliywv unüaug)\ anbere ©d)riftjteller, wie

3) f. bte Citcratur barüber unb bie Tfngabe ber ^auptftellcn

bei &. Hermann, ©n'ea)ifa)e (StaatSaltertbümer. §. 109. 9M.
6. 7. 4) 3n bem Index Lectt. (Berolin. 1826—1827), wif-

bvc abgebvuett in ©ce6obe'§ 2trcl)io. I, 5. ©. 115 fg. unb bafdbft

bie ^auptftetle : ,,Ephialtae plebiscito plurima judicia Areopago
erepta esse diserte testatur Plutarchus et ad ordinarios judices

translata; in quibus consentaneura est, capilales potissimum
cnusns fuisse, quae longe gravissimae veteribus visae sunt, re-

lictis hand dubie iis tantnm causis, in quibus judienndis multam
irrot/andi potestas fuit." S3crg(. bamit Index Lectt. (Berolin.

1828— r829) mit SSejug auf OTeier im Sttjetn. «OTufcum. II. ©.
265 fg. unb bie SSebauptung, bag in ber 3«>tfc£)enjett beliaftifc^e

8Jid)ter auf bem Äreopag ju ©cridjt gefeffen unb bie Stutgeridjtß:

barfeit ausgeübt 5) Vit. Perid. 9: äib xal fiükkov iaxvaa;
HtQixkiji; ty tu, 6r\uo) xtataictnlaas ttjv ßovVr,v (ndmlid) ben

3freopag) , d'ais tyv ylv ayaiQEitf\vcu ras nXtCar as xqi-
asii di' 'Eifiülxov. S3ergt. Vit. Cimon. 15 unb cap. 10.

2(ri(ioteIeS
6
) unb ^ioboruS

7
), nur im ungemeinen bon

ber ©d)wdd)ung unb ©d)mdferung beS 2(reopagS, wobei

fte bie 3(uSbrücfe y.olovaui unb peiwocu gebrauchen; le^=

terer mit einem allerbingS berjtdrfenben Sufa^e, welcher

auf ben beabftd)tigten Umfiurj ber alten ©ered)tfame be§

2IreoüagS fd)liefjen lapt. S3ei ber Unbejrimmtbeit unb
Allgemeinheit biefer Angaben mup aber eine ©teile beS

25emojtbeneS (adv. Aristocr. p. 642) bon um fo große*

rem ©ewid)te fein, ba fte auf baS 33efh'mmte|te auS;

fprid)t
8
), baß ber Areopag unter feiner ©taatSform unb

unter feiner bolitifd)en Sßerdnberung ju Atben ben SöluU

bann berloren; waS wir wol fd)werlicr) mit einigem 9?ed)te

für eine rt)etortfct)e Übertreibung werben erftdren bürfen,

unb eS wirb bamit audi) bie ©teile beS SpffaS (De Caede
Eratosthen. c. 30)

9
) , wenn wir fte mit $. v£)errmann

in bem, wie eS bod) fd)eint, allein wahren ©inne auf*

faffen, nid)t in 2Öiberfprud) frel)en; benn fte würbe bann

nur bezeugen fonnen, bap ber Areopag bie S3lutgerid)tS;

barfeit fd)on p ber SSdter Seiten befeffen, unb aud) in

ben Seiten beS 9?ebnerS (iq? v/nwv) auSbrüdlid) wieber

befldtigt erbalten. 9?od) entfd)eibenber aber fprid)t ft'd)

eine ©teile beS 9)r;ilod)oruS in einem Lexic. Rhett, bei

Photius ed. Pors. p. 585. ed. Lips. auS, nad) we(cf)er

6pl)ialteS bem Areopag bloS bie S3lutgerid)tSbarfeit —
ia vntQ iov ot'juuTog, waS gewiß nid)t anberS gebeutet

werben fann, gelaffen, allcS Anbere ibm alfo entzogen.

@S fann aber, wenn wir bie bamaligen 23erl)d(tniffe, ba§

©treben ber beiben bemofratifd)en |)dupter, beS ^JerifteS

unb @pl)ialteS, unb ben ©eftd)tSpunft berüdft'd)tigen, auS

wetd)em biefer ganje Angriff beS @pf)taltc§ auf bie 9ftad)t

beS ArcopagS berborgegangen, faum jweifelbaft bleiben,

baß eS babei r/auütfdd)tid> auf bie politifd)e 9)?ad)t biefeS

©enateS unb eine ©d)mdlerung feiner SBefugniffe in bie=

fer ffiejiebung, nid)t fowol aber auf bie rid)terlid)e 6om=
petenj beffelben, abgefeben gewefen

1U

); fobaß wir bie oben

angefübrten AuSfprüd)e ber Alten bann aud) nur in bies

fem ©inne bon einer ©d)mdlerung ober (Srniebrigung

beS AreoöagS ju ber|tet)en bßben, jumal ba ft'd), obne

baß man bie ©teile beS Cbft'aS, bie wir eben angeführt,

6) Polit. II, 9, 3: Tr\y £v 'Af/etco näym ßovktjv
%

Eq}iälir
lg

fy.6i.ovae xa\ Ilfgiy.Xrig. Sn bemfetöen ©inne fagt spiutard)

(Reip. G. Praecept. p. 812 C. ) : IIiQ(x).rjs — dV 'EyiäXrov
Tt]v ^ 'AQttov nayov ßovlr\v £t <cn e tv loa t. 7) Sie ©telfe

felbft lautet: 'Eupidlrrn 6 2if.i(avCöov örjuccywybs u>v xtt'i to

nlrjVos 7iaQ0^vrctg y.aia iiLv 'Aktion ayixcöv tTtsias luv dfjuor

tyT}(pia/.tccai niiäiaai ir\v t$ 'Anefov näyov ßovlr\v x ttl t«
n « r q i a x a\ n t pi ß6t]J et vöfiifia xaiulvaai. 8) loCro

fxövov xö dixttGirjQiov ov%l ivQctvvoq, ov% bXiyuQxia,
ob 3r\[ioxQUita tag (fOVixas ätxag ciqpele'oftcti KröX/Ltrjxsv

x. r. X. 9) Tw ätxnoiTjndu i<j> (^ 'Agstov nayov, w xai vra-

iqiov lau xai io;' vfiwv ano3(öoiai iov yövov las dixas Ji—

xäüiv;
f. baju Ä. ^ermann in ber oben angefübrten Siecenfion

<&. 696. S3ergl. G. Hermann , Opuscc. T. IV. p. 299 sq. 10)

tfua) bie ©teile beS 6icero (De Republ. I, 27 fin.); „Si Athe-
nienses quibusdam temporibus, sublato Areopago, nihil nisi po-
puli scitis ac decretis agebant

,
quoniam distinetos- dignitatis

gradus non habebat, non tenebat ornatum suum civitas," röirb

boeb immerhin nur t>on bem pclitifd)en ©tanbpunrte aus aU eine

allgemeine Äußerung aufjufaffen fein, wobei bie ricbterücbe tfuto*

ritdt ganj unbeachtet gelaffen ift.
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berbcijiebt, burd)au3 feine ©teile, fein factum beibrin»

gen ttft, «"$ weldjem erftcbtlid) wäre, baß ber 35lut=

bann, wie it)ri ber Areopag geübt, eine 3eit lang wenig:

fftnS anbern 3iid)tern ober gar ben £>olf3gerid)tcn über;

laffen worben, ber Aus<fttrud) be3 25emofibene3 mitbin

nidbt wiccrlegt werben fann, unb ba3 ^bfepl>t6ma bei

(SpbialteS biefen £beil ber £l)dtigfeit beS AreopagS, fos

weit er bie ßriminaljuriSbiction befaßte, nicht berührte.

£a$ weitere ©cbicffal be3 (*pl)ialtc3 ift auS 9)lutardj

(Pericl. 10) unb SMobor (XI, 77) befannt. Qx fiel al§

ein »oltttfcheS £>pfer burd) SHorb, beffen SSeranlaffung,

nad) ben Äußerungen be§ $lutard)u&, in ber (Strenge

feiner antioIigard)ifcr)en unb antiarijlofrattfd)en ©runbfd^e

unb ber baburd) geleiteten »otitifeben £anblung§weife ja

fud)cn ijt. 9?ad) AriffoteleS war Arijlobifo3 auö Sanagra

ber von ber ©egenuartet angeheilte 9J?6rber. ^Ptutavd),

ber biefer Angabe folgt, erfldrt ftet) babei fehr flarf ge*

gen bie burd) SbomeneuS in Umlauf gebraute Sage, als

habe ^erifles, au§ @iferfud)t unb 9?eib auf ben Sfubm

unb baä Anfeben bc» ©pbialteS, biefen, feinen »olittfeben

greunb, au§ ber SBelt fd)affen laffen. £)od) waren jur

Seit be§ 9iebner§ Antipbon bie SERorber be£ (SpbialtcS nid)t

befannt (De Caede Herod. p. 137. §. 68), unb e§

frtmmt aud) bamit bie Angabe be§ £)ioborul an beut an«

geführten £>rte überein.

23erfd)teben v>on biefem <5pf)talte§ ift (SpbialteB,
ein Atbenifdjer ©taatSmann unb SRebner auf ber 3eit be3

iSemoftbeneS unb £vperibe§, jur 3ett ber Sbronbeftei*

gung Aleranber'S bes ©roßen, ber feine Auslieferung »er*

langte, ba er ju ber ben mafebonifeben Sntereffen entge*

gengefefcten Partei geborte, unb, wie behauptet warb,

burd) perft'fdjeS ©clb bejlocben war; f.
Plutarch. Vit.

Demosthen. 23 unb X Oratt. {Morel. T. II.) p.848E.
Pholius, Bibl. Cod. CCLXVI. p. 495 B. Db biefer

(Spbißlt^ berfelbe ift, ber im »erftfdjen v£>eere gegen Aler=

anber biente (Diodor. Stcul. XVII, 26 unb bafetbfr

2Beffeling), wirb ungewiß bleiben. (Baehr.)

Ephielis Schreb., f. Matayba.
EPHIPPIÜM nannte Satreiüe eine ©attung ber

2BaffenfIiegen (Strationmlae s. Notacantha) , für welcfoe

Steigen ben tarnen Clitellaria t>orgefd)lagen barte. Un=

ter legerem ijl fte t>on ben meijlen Entomologen angenonu

men worben. SSergl. baber biefen Artifel. (Burmenler.)

EPHIPPUS, eine üon @. Guoier aufgehellte ®aU
tung au§ ber gamilie ber Ältpöft'fcbe (Squamipennes-,

Chaetodon L<««.), welche ft'dj üon tt>rer alteren ©ramm*
qattung Chaetodon (f. b. Art.) buret) bie $oxm ber 9tücfens

floffe unterfcheibet , infofern biefelbe bei Ephippus au§

•.wei Rafften befielt, öon benen bie eorbere bloS alimd;

lig kleinere Stadjelfirabfen entbdlt, feinen ©djuppenbefafc

bat, unb in einer &urcr)e auf ber Äante be§ 9?ücfen§ nie-

bergefd)lagcn ganj oerfteeft werben fann. S^)t Äorper ifl

weniger boct) al6 bei ben edjten ßbdtobonarten. Feuers

bingö bat Csuüier bie ©attung wieber in brei Untergattung

gen gefonbert (Hist. natur. des poissons. T. VII. p.

112): 1) Ephippus, mit brei ©tadjelftrablen in ber 2£f=

terfloffe unb eirunben S3ru(ifloffen; 2) Drepane, mit

ebenfo öielen Stadeln in ber Afterfloffe, aber langen ft'cr)el«

formigen ffiruflfloffen ; unb 3) Scatophagus, mit toter

©tadjeln in ber Afterfloffe. 25ie Arten ber beiben legten

©ruepen bewobnen bie oftinbifdjen ©ewdffer auöfdjließ:

lid); ©pbtüüuSarten ft'nbct man aud) an Amerifa. 6ui
üier befct)reibt beren a. a. SD. jwei oon biefer Socalitdt,

jwet anbere au$ Dflinbien. Al§ befanntefre Art gcl)6rt l;ter=

l;er ber Chaetodon faber 331 od) '3, ben juerft |). ©loane
(Iam. II. pl. 251. f. 4) abbilbete unb ben Sinne al§ Ch.
triostegns in baö ©yftem aufrtabm. tiefer gifet) bat

im Alter einen freiSumben, in ber Sugenb einen mebt
ooalen Umriß, wirb t>on 3— 12 3oll 2dnge gefunben unb
ijl bleigrau, mit fed)3 bunfelblauen Üuerbinben unb
fcbwarjblauen gloffen. Er bewobnt bie SDftfüfte Ameri»

td'S, öon 9?eur;orf bi§ 9?io Saneiro. (Sine Abbilbung

bcffelben nad) S3locb'ö gigur tl;eilte ict) in meinem joolo;

giften ^anbatla6 (t. 23. f. 7) mit. 3Die jweite Art t>on

Amerifa: E. gigasCwy., wirb üiel großer unb ijl einfan

big bteigrau, oon mebr ooalem Umriffe mit merfwürbigen

Auftreibungen am ©cr)dbelfnod)en unb ben Sragfnoctjen

ber Afterfloffe. S3efonberö le^tcre fannte man lange, unb

bielt fte für Steile einer ?)latarart; S3. 2Bolf befd)rieb

tnbeffen juerjl biefelben richtig al$ S^beile biefeö Sifd)c§,

ben er jeboct) für einerlei mit E. faber bielt. (Con£
Dissertat. inaugural. de Chaet. fabri sceleto. [BeroL

1824.] c. tab. aen.) Guöier wieg a. a. £). biefen Srr*

tbum nad). — £ie beiben ojlinbifd)en Arten ftnb E. go-

reensis Cuv. 1. c. 125. pl. 178 unb E. orbis, ein

fd)on t>on SBlod) al§ Chaet. orbis befd)riebener unb ab=

gebilbeter (t. 202 f. 2) gifd) üon fed)S Soll Cdnge unb

ftlberweißer $5arbe mit bräunlichen Sloffen. 3u Drepane
rerbnet duoier jwei Arten: Dr. punctata unb Dr. lon-

gimana, beibe fct)on befannte »on Cinne' unb S3lod) un*

ter bemfelben Artnamen al§ (Sbdtobonarten befdjriebenc

gifcr)e, »on benen ber erftere bei 6ut>ier auf 1. 179 abge*

bilbet ijt. 3u Scatophagus jiebt ßuüier fünf Arten,

unter benen Chaet. argus Linn. unb Chaet. tetracan-

thus Lacep. alB früher befannte üorfommen. (Burmeister.)

EPHOD (bebr. iibn eigentltd) „Überjug" bebeutenb)

bieß ba§ »racr)tt>otle ©cbulterfleib, weldjeS mit feinem 3u*
bel)6r, inSbefonbere bem S3rafelfd)ilb, ben böwptfdd)lid)j

ften ©ct)mucf beS jübifeben £)ber»riejler§ ober fogenannten

^)obenpriejlerä au§mad)te. ©erfelbe trug ndmlid) außer

ber weißen Satnifa, weldje allen ^)riejtern gemein war,

über biefer jundct)jr nod) eine jweite Sunifa, bie in einem

Sbergewanbe bejlanb urio 9Äetl (b^a) bieß, au$ bäum*
wollenem 3eud) üon »urpurblauer Sarb'e, obne Ärmel unb

etwas über bieitniee berabreidjenb , ber untere ©aum ab*

wed)felnb mit baumwollenen breifarbigen ©ranatdpfeln unb

golbenen ©djellen befefct. Über biefem SWetl bin.9 bann

nod), bi§ etxoaS über bie $dlfte beS ßeibeS berunter, ba$

6»bob, im Allgemeinen ber gried)ifct)en @»omi6, Inw/tfü

febr dbnlid), rvaB aud) Sofepbuö auSbrücflid) bemerft
1

).

GS war auö ©olbjloff, mit blauen unb rotben Purpur»

fdben burd)wirft, unb bejlanb, gleid) bem fatbolifd)en 9J?eßj

1) Joseph. Antiq. III, 7, 5. Sögt. <$. 1£. S36ttfger, SRaub

ber Gafjanbra ©. 60. 2)ie LXX überfc^cn cß oua; burO^ li<o/jif,

bie SJutg. superhumerale , Cutter: Cetbrort.

,



EPHOD — 327 EPHOREN

geroönbe, auS SÖotber^ unb £interMatt, fobaß beibe Stüden

auf ben ©futtern burd) fo|rbare (Spangen unb Sd)nu=>

ren r-erfnüpft, wie auch unter ber SBruft burd) einen ju

beiben (Seiten am @pbob befefttgten unb auS gleichem

(Stoffe gewirkten ©ürtel jufammengebalten würben. 2Cuf

jebct Schulter war ein in ©olb gefaßter £)nr;r aufgehef-

tet, worin bie tarnen ber jwolf Stamme SSraelS (in

jebem «Steine fedbS) eingegraben waren, unb üorn auf ber

Sörufl hielten 9cinge, Äettcben unb Sdmuren baS (Jpbob

mit bem üieredigen, eine Spanne langen unb breiten, ba*

bei boppelten, alfo booten ^rafelfcbitb (bei Sutbcr: baS

2bntfchilblein, LXX XoyeTov, SSulg. Rationale) gufams

men, in welchem bie gehetmnißt-ollen £>rafelft)mbole, bie

Urim unb Sbummim, bei Cutter & t db t unb Siecht ge;

nannt, aufbewahrt würben. 9cacb bem 9)entateud) (f.

bef. 2 ÜRof. (5ap. 28 unb 29) geirrte baS @pbob auS;

fd)ließlid) jum £>rnat beS £oI)enprief!cr6, unb 00n emem
(Sphob ber gemeinen 9)riefter ift bort überall nicbt bieStebe;

aber ju Samb'S 3eit fcbetnt man t>on biefcr SSorfcbrift

abgewichen ju fein, wenn fte überhaupt fcbon üorbanben

war. Senn nach 1 Sam. 22, 18 trugen fdmmtltcbe

$)riejter ju 9cob wenigftenS ein leinenes (Spbpb, unb Sa;
rüb felbf! befleibete ftd) mit einem folgen, als er bie

33unbeSlabe nad) Serufafem bracbtc (2 Sam. 6, 14).

SeSgIeid)en war Samuel, als er als £>pferfnabe bei bem
SDbcrprtcfter Grli Sienfje tbat, mit einem folcben leinenen

Gpbob befleibet, wie ihm benn feine Butter aucr) einen

fleinen SJcetl machen ließ, nach 1 Sam. 2, 18. 19. 3ns

beffen fcbetnt auS 1 (Sam. 14, 3 roieber berüorjugeben,

baß auch in jener 3eit ber £5berprie|!er norjugSweife baS

@pbob trug
2
). SSergl. überhaupt Braun , Vestitus sa-

cerdotum Hebraeorum. Lib. II. Cap. 6, unb unten ben

2lrt. Priester. — SBir muffen hier nur noch ber auffaU

lenben 2lrt gebenfen, wie baS Qjpbob einige SOcale in ben

SBücbern ber 9ticr)ter unb SamueliS erwähnt wirb. S^acb

Sticht. 8, 27 ndmlid) machte ©ibeon auS erbeutetem ©olbe

(„1700 Sefel ©olb") ein ©pbob, unb „fküte eS auf

in feiner Stabt £>pbra, unb ganj SSracl »erburete ftd)

baran." Siefer ledere 2(uSbrud beliebt ftd) orme 2Biber=

tebe auf einen illegalen ßuttuS, unb *war, ba ©ibeon

ganj beutlid) als Seb,ooar»erel)rer gefebilbert wirb (f. 23.

7. 19 unb 23 in bemfelben @ap.), nicbt auf ©ofcenbienfr,

fonbern auf einen wentgßenS nad) bem (Sinne beS @ts

jdblerS illegalen SeboüacultuS. SSJcan bot nun früher ge*

wohnlich behauptet, baß (Spbob biet für ben ganjen

Apparat etneS 9)rtefrertbumS ju nehmen fei, ba eS ju ben

Dorjügticbften Snft'gnien beffelben gebore, unb baß nichts

2(nbereS gemeint fei, als biefeS: ©ibeon habe eine ^Drie=

fterfdbaft creirt, bie nicbt ju bem legitimen, b. b. Cemtu

feben, Stamme geborte, '-ilber man ftebt leiebt, wie ge=

jwungen biefe ^rfldrung i(t
J
). iftoeb weniger fann man

2) „Unb 2Cf)ta . . . roar ^n'eftev Sefjooa'ö in @ito(), ber baö

<5pl)ob trug." ©iefer XuSbruc? fdjeint allcrbingö eine S8cöoc5ugung

biefe§ ^»liefterg anjubeuten , »a§ wir gegen Sßatfe (SBibt. Sbeot. I,

269) bemerfen. 3) @ie finbet ftd) u. a. bn StericuS ju b.

©t. SSgt. «Rofcnmüttcr ju >&of. 3, 4. ©aatfdjüfc in 3ti
gen'g 25cnc|"d)rift. III, 36 fg. Stjeile in SBtner'S Sourn.
V, 186 fg. Sßinev felbft im >&ebr. Senfon. ^|>c n 9 flenb tr g,

mit ben JRabbfnen an ein foloffaleS SdjulterEleib »on

©olb benfen, welkem göttliche Verehrung bejeugt wor*

ben. @pbob rnufj baher i)in eine anbere SSebeutung h<*
5

ben, unb für eine fold)e fpricht aucr; eine eregetifebe Sra?

bition, nicht blo§ bie jüngere be3 arabifeben ÜbcrfelierS

(wie Spencer, ©efeniuS u. %. angeben), fonbern auch

bie üiel altere ber ^Pefcbito, auf welche ba§ 3eugni§ beö

2lraber§ ftd) erft fiü^t*). Seibe überfe^ten eS ndmlid)

burd) SSilb, <Btatuz. Saß ba§ SBort fo ttxva^ bebeu;

ten fonne, fdbließt man fchon allenfalls au§ einem anbern

Serioat beffelben Stammes, welches ftd) Sef. 30, 22

auf bie S3efleibung tion Statuen mit ©olbbled) begeht,

©ibeon errichtete alfo ein S3ilb, baS ben Seboüa oorflcl*

len follte, ähnlich »ielleicht bem golbenen Äalbe in ber

SÖBüfje, ober ben üon Serobeam in San unb S3etbcl auf;

gcfjeliten Stieren, bie ja auch Sehoüabilber fein follten
5
).

Siefelbe S3ebeutung fcbetnt nun ßphob auch in ber Sticht.

17 unb 18 erjdblten ©efchichte ju haben, unb jwar eben:

falls mit SSejtebung auf einen bilblichen ScbooacultuS.

S3iel weniger ftcher fcheint unS baS in ben Stellen 1 Sam.
22, 10. 23, 9 fg. 30, 7 fg. unb 2 Sam. 2, 1, welche

S3atfe großenteils babin ^iebt; fte laffen ftd) füglid) auf

baS 9)rte|lerfleib unb baS bamit in 33erbinbung flebcnbc

Srafel ber Urim unb Sbummim begehen, wie man »tele

leiebt fchon auS 1 Sam. 28, 6 fchlicßen muß. 3wetfel«

baft if) aud) |)of. B, 4 5 wentgfjenS ij! l;ier nicht ber ptf,

bie Schwierigkeiten biefer Stelle ju erörtern. (K Rüdiger.)

EPHÜH, nach ben Äalmubiftcn ein ßngel, ber bem

Sfaaf bie geöffnete >^6(ie jetgte, als er ben ^Sacob »er;

fluchen wollte, weil er ihn um ben Segen für (Sfau be*

trogen hatte. SieS bewog ben (Srjuater, »on feinem 5öor=

haben abjufleben. ßifenmenger II. S.262. {Richter.)

EPHOREN, "'EcfOQoi. Siefen feiner 9?atur nad)

ganj allgemeinen TCuSbrud, womit 3cber, ber eine 2(uf*

ficht führt, bejeichnet werben fann ')/ ft'nben wir juerft in

üerfd)iebenen Sorifchen ©taaten in einem beftimmten (Sinne

jur Bezeichnung eineS 9KagifrrateS angewenbet, ber inS;

befonbere in (Sparta $u fo großem 2lnfehen unb ju eU

ner faft alle politifchen SSehorben beS «Staates überragen«

ben Stellung gelangt ijr. 2ßir ft'nben epl)oren
s
) mit

flrafrid)terlid)er ©ewalt ju 6r;rene, ebenfo in 2bera, ber

SWutterjiabt üon ßprene, waS unS, ba Sbera felbfl eine

<3i)fiftot. III, 127 fg.; f. bagegen fdjon Spencer, De legg. Hebr.
ritual. p. 945 sq. ed. Tubing. , befonberS aber ©tu ber fcu 9tid)t.

8, 27 unb 17, 5. S3atfe, SBibt. Sijeol. I, 267 fg.

4) 2Mc$ ift fcuerft »on bem Sßerf. biefe§ 2Crtifel6 nadjgcroiefcn

mittele einer ©menbation in ben ausgaben ber ^efdjito, bie fid)

itjm nad}l)er burd; (gpfyräm'S (Sommcntar beftätigt ^ot. 50can f.

Rödiger, De orig. et ind. arab. iiiterpr. p. 75. 5) 2)er 2tu^s

leger, ber biefe 2Cnfid)t begrünbet finbet, oerwanbett barum Sefjoea

nidjt in einen ©öfcen, roie ^engftenberg (a. a. D.) in unoorfidjti»

gern Sifer behauptet; minbefteng träfe tbn berfetbe SBonourf, ba er

nicbt uml;in fann, anjune^men, baß unter ben SSraetiten roirElid)

ju 3citcn bilblidje S3eret)rung 3ei)Cöa'§ beftanben tjat. 2(ud) ©du*
len rourben bem wahren Sott errietet, 1 SJKof. 28, 16. 35, 14.

1) ;Dab,er bei SidJas s. v. J/« ib iifonüv t« iijs nullius

TiQÜy/jKui. S3crgt. //. Stephani Thesaur. L. Gr. T. V. p. 6893

ber lonboner 2(u6g. 2) Sie SSelege jum golgenben bei Ä. O.

SSSiilter, ®orer II. @. 111 fg.
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SaFebdmonifcbc ßolonte war, auf CaFebdmon jurüdwcijt;

»fr fmben weiter ©pboren ju Jjcraflca , einer Kolonie r>on

Sarenr; in Stteffenien feben wir bie ©phorie fett ber ©r;

naierung be§ ©taatcS, wa§ gewiß nur mit 33ejug auf

altere Snftitutionen ber £)orifd)en 9ftef[enicr gefd)ab; unb

tvdre vmi überhaupt ein SWebreS von ben ©taatSeinrid&s

tungen ber t>erfd)icbenen Corifeo
;
gtied)ifd)cn Staaten, im

SJcutterlanbe wie außerhalb bejjelben in ben Kolonien, be*

Fannt, fo würben ftd) außer ben angeführten S3eifpielen

gewiß nod) manche anbere Belege baju bieten. 9?ur über

bie fpartanifd)e ©pborie ftnb wir, in golge ber großen

ffiebeutung
,
ju ber ft'df) bort biefe Seborbe nad) unb nad),

befonbcrS in ber blübenbflen 3eit »on -fytüaä, erhoben

liat, ctwaS naher, FeineSwegS aber fo woüjtdnbig untere

rietet, um bie merFwürbige 6rfcr)einung nad) allen il)ren

5Kid)tungen unb 33ejiebungen befriebigenb un£ ju erFldren

unb ft'e in ihrem eigentümlichen SSefen völlig ju würbu
gen. $iex erfebeint bie ©phorie ale> ein alle 3weige ber

Staatsverwaltung in ftcf) vereintgenbeS, ja, wie fcjt)on bie

2Clten fidt> auSbrudten, tprannifd)e3 "iimt, burd) welches

bie ©efd)ide beö Staates bauptfdebltd) unb junddt)fl ge^

leitet würben.

2Benn bie 6rrid)tung ber (Sparen von £erobotuS (I,

65), an ben fxdt) aud) einige anbere Beugnijfe anfd^ltepen *),

bemSpFurguS, fo gut wie bie Einführung ber ©erufta ju^

getrieben, von #nbern aber auch bem ^Pbilofophen Gt)et-

(on beigelegt wirb *)
, fo febeint e3 bodt) eine im 2Cltertbum

nod) weit mel)r verbreitete Angabe gewefen ju fein
s

), baß

SbeopompuS, ber ßnFel bes" (Sbarilaus", bie (Spboren, unb
jwar in ber 2£bfidt>t, burd) biefe Einrichtung bie F6niglid)e

9)cad)t ju befcr)rdnFen, in ©parta eingefefct habe; unb fo

wirb ©latus" al$ ber erfte ©pbore ju ©parta 757 vor

Qi)x. genannt. Snbeffen bei bem frühen SorFommen ber

©pboren aueb an anbern £)orifd>en Drten, woburd)
f

Wir

eben barauf bingewiefen werben, in ihnen eine urfprüng^

lid)e unb alt;borifd)e3njtitution von einer freilid) ber fpa*

tern ©eftaltung unb Umbilbung ju ©parta wenig dbnlt*

d)en litt ju erFennen, fdjeinen jene Angaben Faum in tu

nem anbern ©inne gefaßt werben ju Fönnen, al§ baß

man bie neu befejtigte unb beftimmte Tinorbnung biefeS

#mte§ ju ber in ber Jolge immer mehr beroortretenben

Sebeutung, aB eineS wefentlid>en @egengewid)te§ ber Fö;

niglidjen ©ewalt, auf befiimmte, bebeutenbe tarnen ber

frühem Seit jurüdführte, wie bieS überhaupt allgemeine

©itte be$ 2tttertbum§ war, t>a$, roa§ im Saufe ber 3eit

unb unter bem ©ange ber &3erl)dltniffe ft'd) allmdlig ju

einer beflimmten unb feften &orm berangebilbet hatte, aud)

auf befiimmte, einjelne tarnen, wie eben ben be§ 2pfurs

gu$ ober Sbeopompus' jurücfjuführen. 2Bir wollen baher

nicF)t entfct)eiben, ob SpFurguS e§ gewefen, ber baSßpbo;
rat ju einer bebeutenben ©tellung erhoben unb fomit in

fetner politiftfjen S5ebeutung eingeführt unb errietet
6
),

3) PUt. Epist. VIII. p. 354 B. Stobaeus, Sermon, p. 288.
ed. Gesn. aus Xenoph. De Republ. Lacon. VIII, 3. 4) Dio-
,jen. Laert. I. §. ß8. 5) f. Ptutarch. Vit. Lycurg. VII, 29.
SrUtot. Polit. V, 9, 1. Cicero, De Legg. III, 7. De Rep.
II, 33. 9Jcd) Änbereg füfjrt Ä. Hermann (®ncc^. (Sraatöattatt).

§. 43. 5Kct. 5) an. 6) S3erg(. Ca ermann, 2)t'e fpartanifche

ober ob üon t'hm p(clmel)r ganj abjufehen bei ber Ginfül;*

rung ber (Spborie, bie bem ganjen SBefen ber von ihm
eingeführten SJerfaffung entgegen, biefe nur l;abe erfebüt*

tern unb im Verfolg jer|tören Fonnen
7
) : wir wollen nur

ben ©a(j feflhalten , baß bie (Sphorie , aU ein alt -. borii

fcr)e3 Snfiitut, gewiß urfprünglid) etwa§ ganj anbereS ge*

wefen ift alS ba3, woju e§ ftet) fpdter auSgebilbet hat,

baß aüerbingg biefe fpdtere EntwicFelung bem ©eifie unb
bem einfachen ßharaFter ber CpFurgifc^en Snflitutionen,

welche auch, bie ©Phorie in fi'cr) aufgenommen unb bamit

gewiffermaßen bcjldtigt ju haben fd)einen, burd)au§ fremb
t(l

s
), unb mithin bie oben at§ ©runb ber (Sinfefcung an*

geführte 2fbftdt)t ber ©djmdlerung unb S3efd)rdnFung ber

foniglich,en ©ewalt gewiß nur baö anbeutet, woju fpdter

allerbings bie ©Phorie angewenbet warb unb woju ft'e fpd*

ter auet) wirFlicF) bienen follte.

2)ie urfprüngliche SSeftimmung ber ©pboren fdjeint

aber bie einer richterlichen S3ehörbe gewefen ju fein, bie

jundchfi auf ben S3erFel)r, auf ben SWarFt ftdt> bejog, unb
bie hier entjtehenben ©treitigfeiten ju fcftjicbten bemül;r

war unb bamit jugleicf) über ben ganjen SSerFehr, mk er

jtattfanb, bie 2(ufft'd>t führte, ©o flehen biefe 2Cuffe»

her bann auef) ben Königen jur ©eite, welche bie SU
uilgeridbJSbarFeit in ^dnben hatten

s
). 2)arum Ratten

ft'e aucF) auf bem SftarFte ihren "KmtBfy, unb befolgten

hier nocF) ihre ©efcfydfte ju einer 3eit, wo h)x ©efc^dft§»

Frei§ ein ganj anberer, weit auSgebebnterer geworben war;

bort war ihr uQxtTov, tl;r icpoQuov; heißt boct) ber SDcarFt

felbjr in altattifc^en ©efe^en icpogia ,0
) unb eine S3emen

fung be§ Etymologie. Gudianum s. v. tepogog p. 225
enthält bie SÖBorte: y.akovvxai di xal ol tu rwv tiÖXimv

ujviu imaxenTo/nivot. £)at)ex auef) 2(ri(Ioteleä (Polit. IIL,

1,7) ben ßphoren in biefer ihrer richterlichen ©igen-

fchaft bie SUug rwv av/iißoXui'cov jutheilt, unb ft'e ba*

mit al§ ein 6iüilgerid)t bejeid)net im ©egenfa^e jur ©e*
ruft'a, bie al§ höd)(!er @erid)t§hof bie @riminalgericc)t$bar*

feit übU unb über Ceben unb 2ob entfcf)ieb.

SSenn wir bemnacF) in ben ©phoren ") eine urfprüng«

l\<fy ritterliche S3eh.6rbe erFennen, ohne S3ebeutung unb
©influß in bie eigentliche ©taatöoerwaltung, bie fpdter

ganj in ihre |)dnbe fam, fo wirb e3 bod) immerhin, au5
Mangel an näheren Angaben, fd^wer ju be|timmen fein,

tn welcher SSeife ft'dt) bie ©phorie von bem befd>rdnFten

Äreiä einer ben Äonigen jur ©eite fie^enben, im ©anjen

©taatöoerfafTung. @. 161 fg. 165: „Sfyfurg fdjeint e6 bafjcr ge»

roefen ju fein, »eldjer bie ©pijorie ju einem öffentlichen 2frntc

madjte."

7) SSergl. Hermann, ©riech. «StaatSaltert&timer. §. 43 am
©djluffe. 8) f. Ä. D. «SRülter a. a. D. II. @. 113. 114.

2BacbSmut(), feilen. Jfltertfjumgf. I, 1. ©.192 fg. 222. 9)

f. Sftütler, £>orer II. @. 115. 116. 2CI6 ©emeinbeoorflelier, ttn'c

a^ittmann (3Darflellung ber grteer;. ©taatSöerfaffung. @. 104) will,

glauben wir fie baljer betrachten nidjt ju fönnen. 10) X)kS fc^cint

fel&ft au6 ben nseiter unten anjufütjrenben SBorten beö ÄleomeneS bei

9>lutarch (Vit. Cleomen. 10) mit ©icherbeit ber»orjuge()en. 1 1)

SBergl. bie ©teilen bei C ad) mann, ©partan. ©taatäoerfaffung.

©. 163. 9cot. Seboch will biefer ©. 164. ffict. 3 bezweifeln, cb

hloQof »on lifQQär abzuleiten fei, ba bie Sparen urfprüuglicb

SKarf triebt er unb feine polijefliche S3et;övbe gewefen.

I'
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untergeorbneten, rid)tcrlid)en 33el)6rbe ju einer fo l)ol)en

©tellung fnnaufgefdjwungen, in ber wir fte j« ben 3ei;

ttn ber ^erferfriege unb nad) bcnfelben grabe in ber Seit,

al§ ©parta auf bem ©tpfel feiner Sföad)t fianb, erblicfen.

25ie in bem ©ange ber gried)tfd)cn ©efd)id)te überhaupt

fcemerflidje Erweiterung unb 'itusbeljnung ber ßioilgerid)te

ju einem gejTeigerten 2£nfet)en , in SScrbinbung mit bem

©tnfen ber meifrenS ben ariftofratifcfyen ©taatsförpern jus

gewiefenen Eriminalgerid)te, worauf Solider
12

) aufmerf;

fam mad)t, ijr gewiß ntd)t ju überfein, aber aud) unb

t>ieü"eid)t nod) meljr bie 2luSbef)nung unb Erweiterung be§

fpartanifd)en ©taateS über bie engen, burd) bie ßpfurgt;

fd)en Einrichtungen if)m fo feft abgefd)loffcnen unb »orge;

geid)netcn ©renjen f)tnau3 in 2£nfd)lag ju bringen. £>enn

e3 fdjetnt t>ielmef)r bie Epfyorie in biefer ibrer weitem Ent-

wicklung unb 2£u3bel)nung nur bie notfywenbtgc golge

biefer 2luSbel)nung beS ©taate§ unb ber erweiterten polt*

tifd)en S3erl)dltniffe ju fein, benen bie alteren, einfachen

formen ber Sh)furgifd)en 33erfaffung ober t>ielmel)r kr alt;

borifd)cn ©tammücrfafjung nid)t mel)r genügen formten;

bas> bemofratifcf)e Element, baS in ben Staaten Sonifdjen

©tammee» ft'd) fo fcf)r auSbilbete unb burd) bie ganje

Staatsverwaltung fyinburd) ftd) geltenb mad)te, erfd)eint

in anberer Sßeife ju ©parta in ber Epfyorie, bie f)ier un;

ter uerdnberten SSert)dltniffen , inbem fte ba§ 9ied)t ber

S3off3oerfammlung gewiffermaßen auf ft'd) nafjm
,
ju einer

2Crt oon 2Bitlfürl)errfd)aft biefer 33ef)6rbe fül;ren mußte,

bie leiner weitern 33efd)rdnfrtng il)rer 9Jfad)t unterlag, bie

infofern aber in bie fpartanifd)e S3erfaffung ein it)r ur;

fprünglid) gewiß frembartt'ge§, burd) t>k oerdnberten SSer=

fydltniffe aber notl)wenbig l)erbeigefül)rte3 Element bradjte,

ba§ barum fd)on t>on spiato
13
) als ein tt>rannifcr)e§ be;

jeid)net worben tjl: eben weil e3, obwot felbjt bemofrati;

fd)en Urfprungö , bod) in ©parta unter ben bortigen Sßcr;

fydltniffen einen oligard)ifd) = ü)rannifd)en El)arafter annef);

men mußte, ber eö jum &l)eil fo in SJerruf gebracht I;at.

2tuf ben bemofratifd)en Urfprung ber Epfyoren unb

t>a$ in il)nen reprdfenttrte bemofratifd)e Element u
) fül)rt

aber ebenfo wol bie günfeafyl ber Epfyoren, unb ber jafet*

Iid)e 2ßed)fel ifyreä 'KmtcS (worüber bie Seugniffe ber bitten

giemlid) übereinjtimmenb ft'nb
1S
), i^umal ba bie günfjafyl

12) a.a.O. II. ©.117. 13) De Legg. IV. p.712 D. : to

yaQ twv iiföncoy &uv
t

u(x(Ji6y w; ivqkvvixov Iv ctvrrj yfyove.

Aristotel. Polit. II, 6, 15: — xal, öta tö ri]v ttnyr)v tivea

Xlav /A e y ä. X r\ v v.ui i ao r vq « v vov, drjiic<yü>yui> uviovg

tli-uyy.ceCot'io y.ai ol ßctaik(7g' wäre xcd rainy avyiTrißlanriaOm

trfl> nohitlav örj/.ioxQ(tr(K yaQ i§ aoiaTOxoaTi'tcg ovvfßatve

xil. 14) 23crg(.' bfe Srörterungcn bd Aristoteles, Polit. II, 6.

§. 14— 16; inSbefonbere aud) II, 3. §. 10, wo eä in S3e&ug auf

bie fpartanifdjc SBcrfaffung, bie 9)Jand)e alß eine weife SDlifdjung

monard)ifd)er, otigacdjifdjer unb bcmoh'Otifdjcr ©iemente betrad)tc=

ten, unb bc^aib betobten, fjei^t: — ).tyovitg i^v fxiv ßaailtCav

fiovttqytav, TijV dt lüiv yenövioiv uo/rju okiyctoylai' , Jjjjito-

y.qai tlad-ai öl xceret ir\v röiv ItpoQüjy UQyr\v, Sia to
iy. i o v drj/uov tivcti xohg £<p6oovs* Ol de ihv ptv
lyoqtav twai i v q avv Cd a, drjfioxgcafiGdai öl y.ctia re ra
ovaaiim y.al ihv ülXov ßlov ihr xct!}' r)f.i^Qnf. 15) ©egen
©öttling'g 2tnna^me (ad Aristolel Polit. p. 466) üon einer 3 e f) n

;

jafjl ber @pt)oren tjaöen ft'd) Sßadjämut^ (fetten. 2Cttettf)umSt.

1,1. ©. 222) unb Ä. ^ermann (Sricd). ©taatgaUcrtt). §. 44.

9M. 1) nid)t ofjne ©rtinb erttärt. SimäuS (Lex. Piaton. p. 128.

Z. encoH.b. SB. u. Ä. Srde ©ection. XXXV.

auä) bei anbern fpartanifd)en SKagijlraten üorfommt ie

),

als in6bcfonbere ber Umjranb, ba§ Seber au6 bem SSolfe

ju biefem 2(mte gelangen fonnte, ba$ alfo an burd)au§

feine beftimmte ffiebingungen ber 2Bal)lfdl)igEeit gefttüpft

gewefen ju fein fd)etnt. ^uf weld)e SBeife aber bie Epf)0;

ren bejtellt würben, ob burd) bie freie 2ßal)l beS 58ol!e3

ober burd) baS 2ooS, ober enblid) burd) Ernennung beö ©e*

nat§, fd)eint nid)t ganj flar, unb wirb bal)er fd)werlid) mit

J8eftimmtl)eit nad)juweifen fein; bap il)re Ernennung nid)t

burcr) bie Äonige gefd)al), wie an einer ©teile ^)lutard)'§

(Morall. II. p.' 197) ft'd) angegeben ft'nbet, fd)etnt wol we;

nig(tcn§ für bie fpdtere ^Periobe, b. I). für bie ber eigent=

liefen Entwitfelung unb S3lütl)e ber Epl)orie, nid)t annel)m;

bar, aud) wenn in ber früfyeften 3eit fo etwaö flattgefun-

ben t)aben fonnte; aud) bejcid)net 2(ri(totele§
17

) fte ganj

benimmt al6 eine uQyj) ui^tTt;, foba^ bemnad) nur bie

grage wäre, ob fte burd) ben ©enat gewdl)lt worben,

wie Ä. Hermann
18
) t»ermtttl)et, ober burd) ba6 S3olf, wie

£ad)mann
IS
) aB unzweifelhaft annimmt, ober ob ein WiU

telweg 'einjufd)lagen
20

), fobap unter einer burd) bie ©tim;

men be§ S3olfe§ au6crwdl)tten 2Ctt3al)l bann ba§ 2oo3 ent;

fd^ieben, jumal ba aud) *piato
2l

) bie Epljorie alä ein ben

burd) £oofung »ergebenen Ämtern nal)e ftel)enbe§ bejeid);

net, jcbenfaÜS mit Küd'ftdjt auf ben bemofratifd)en Ur-

fprung unb 6l)arafter ber 33el)6rbe, ju ber Seber auö bem

SSolfe, wie m-ijtotele§
22
) aufä Seftimmtejte üerft'd)ert, ge*

langen fonnte. ES fann bieö 2tlle§ jebod) nur oon ber

3eit gelten, wo bie Epl)orie bereite ju ber großen 3£u§=

bel)nung iljrer Sfilafyt gelangt war, bie eben il)re Slütl)e

bejeidmet; unb felbfr bieä fd)eint bod) nur nad) unb nad),

felbjr tangfam, erfolgt 511 fein. Eine ndl)ere unb erftc

ffieranlaffung jur Erweiterung ber Epöorie außer il)rem

urfprünglid)en 23erf)dltniffe fd)eint burd) bie längere %bi

wefenl)eit ber Äonige wdl)renb be§ crjren 9Äeffenifd)en Arie;

ge3 l)crbeigefül)rt worben ju fein; wir glauben bieS we;

nigjtenS auä benSBorten, bie ?)lutard)
2J

) bem ÄleomeneS

in ben 9)Zunb legt, wonaef) biefer Umfranb jur erften Ein;

fül)rung ber Epl)orcn Sieranlaffung gegeben, fcf)üeßen ju

Ruhnk.) nennt fünf größere unb fünf ttetnere; f. jebod) bafctbft bie

9fote oon 3?u£)nEentuö.

16) SSergl. smüttcr a. a. £>. II. <3. 116. S«ot. 8. 17)

Polit. II, 6. §. 15. 18) De Homoeis p. 15, autt) mit SSejug

auf Xenoph. Cyrop. I, 2. §. 14. SSergt. aud) ©ried). Staate
attertt). §. 44. 9cot. 5. 19) ©partanifcfje ©taatöocrfaffung. @.
165. ©benfo aud) Sittmann, ©atftetf. b. gried). ©taatSoerfaff.

<S. 107. 20) f. © d) 6 m a n n &u Plnt. Agis VIII. §. 1. p. 120 sq.,

wo bie ganje Streitfrage (p. 117—121) n&fytx befprodjen worben ifr,

unb am @d)tuffe beigefügt wirb: „Sed haec omnia quam incerta

sint quotque dubitationibus obuoxia, et quam amplus in certo-

rum testimoiiioruin defectu etiam aliis conjeeturis campus pa-

teat, quilibet intelligit. Ego quidem in tali re ignorantiam

fateri quam hariolari satius dueo." 21) De Legg. III. p.

692 B. : ir\v 7(öi> t(f6(>rov öivaiup tyyvs i r\ q x X r\ Q 10 1 fj ?

äyayutv dwäfxtws. 22) Polit. II, 6. §. 14: ytvwttu ö' ix
rov öt'if^iov nävzsq, unb §. 16: xatttainitti (t] fqoQ(a) yico

££ anciviaiv, mit SSejug auf bie Sptjoren. S3ergl. baju aud)

Söadjömutt), fetten. 2C(terti)umöe. I, 2. @. 214 fg., ber ft'd)

gegen bie 2fnnab,mc, atS feien bie (Spborcn aug ben niebern 33ür=

geretaffen getoäljlt worben, entfdjiebcn au6fprid)t, ba fte oielmctjr

atö ein 2fu3fd)ufj ber 2fltbürger anjufei)cn feien, unb bafyer aud)

beren ©tanbeSfinn, als eine etigavd)ifd)e S3et)örbe, geteilt. 23)

Vit. Cleomen. 10: „vajegoy öl iov nobg Meoarjv/ovi noXiiiou

42
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bürfcn, »dfcwnb zuglcid) bort ein fonfl titelt weitet uns

befanntcr Jfjtewpoö für benjentgen aufgegeben wirb, tt>cl=

cber viele S^bre nad)l)cr bie Gfpborie fo verfidrft unb ge*

beben (tov tjquitov intarrodQvruvTU rijv uq/Jjv y.al uva-
rtivSinvov L-IoTtQconov T}\txlat£ vavsgov noXXatg i'yoQOv

ytrtod-ai). 9caber bie «Stufen unb gteid)fam bie ©tabien

tiefer ©ntwtcfelung anzugeben, ijl bei bem Mangel aller

9cacr)rid)ten beS 2lltertl)umS nid)t moglid). gaffen wir \>ai

tjer bicfelbe bjer fo auf, wie ft'e in ber gülle il)rer sD?ad)t

ju ben 3eiten ber 9>erferfriege unb naef) benfelbcn ents

»riefelt unb fajl ausgebildet unS entgegentritt. £>ie ftfa

fjer urfprünglid) nur auf ben 9ttarftverfcf)r befd)rdnfte

rid)terlid)e ©ewalt crfd)cint nun auSgebcl)nt unb ju po*

litifd)cr 2Btd)tigfeit erboben, baburd), bafj ft'e bie tyxüi

fung unb geivincnnafjen bie 2tufft'd)t über alle anbei

ren 33ebörben evt)ie!tcn, bie ibnen 9?edt)cnfcr)aft abzule*

gen hatten-'); übrigens waren bie abgetretenen @pboren
fctbjl barin einbegriffen. (5S fonnten bie ©pboren jcben

üflagiftrat jur Verantwortung jieben, unb ft'e brausten
ba^u ntd)t einmal ben Ablauf ber 2(mtSfübrung ab$uroar;

ten, fonbern fonnten unmittelbar in bie Verwaltung ein;

bredjen unb biefe fuSpenbiren; ft'e fonnten, wie £enopbon
2S

)

ft'd), vielleicht nur alljubefiimmt unb allgemein, ausbrüdt,

Scben jTrafen, ben fie wollten, unb ta bie Äöntge ja felbfl

nur_crblid)e 9J?agjflrate waren, fo mupte ft'd) biefe 9)?ad)t

felbft über bie Äonige erflrcden, bie vor ben Grpboren von
ibren ©igen oufjujlel;en unb auf tfjre Sabung vor @erid)t
ju erfd)einen l;atten, waS freilief) ÄteomeneS in ber 9?ebe

bei ^lutard) (Vit. Cleomeu. 10) als eine Ufurpation
unb 2Inmafjung barftellen mochte

26
). SGBar bod) einer fei«

ner 2tt;nen, ber Äonig illcomeneS, vor ben SPerferfriegen

vor ben @pl;oren ber $öefled)ung angeflagt worben
27
); an*

bere ffieifpiele bietet bie fpdtere ©efd)id)fe ©parta'S. 2fu§«

brücflirr) wüb bemerft
2
"), baß ft'e bie SWagtflrate, alfo

aud) ben Äönig, in ©ewabr neljmcn unb vor ein ©erid)t

freuen fonnten, ju bem ft'e felbjl geborten, aufer il)ncn

bie ©cronten, ber anbere Äonig unb wol aud) nod) ans

bere 9flagifrrate. Von biefem l;6d)flen ©erid)tSbofe würbe
bann bie legte (Sntfcf)eibung gegeben

29
): nicr)t bloS unb

uaxooij ytvofj.k'vov , toi/? ß«öi).ug , tf<« tag OTQcatlag uayüXovg
Zviaq aiiovg 7iybg ib zotvav alquodul ftvag ix iwf qlhov
ycti ünoltlnav loig nollxuig civil' iavxo>y, tifQQovg nQoguyo-
QtvVivrag y.ul öiuitXilv [j(] rotroff to tiqoitov vnr]Q(i«q imv
ßu(jt).((av bfT«g, diu y.nxa Lir/.nhv itg iaviovg tr)v t'iovotav

lniau){ifovn;g
}

[y.ut] oi'ru; luötiv l'öiov üq%iIov xatuaxeva-
Gciutvovg."

24) SScrgt. ArhMd. Polit. II, 6. §. 16 (y.Qlatwv iuyü).cov

xvqioi) unb §.17, roofetbfl btc SÖorte : öö^cie d' uv y iwv t<p6-
Qotv ctQ%b nüottg ivüm'ttv rag iiQyug y. T. ).. SKefjC bei SOI Ü t =

Ut a. a..D. II. @. 118 fg. 25) Rep. Laced. VIII. §. 4:
£(ionoi oiiv ly.uvol ulv tiat £r)uioiiv ov iiv ßovlwvxni, y.voioi

iP ly.nqüitltv Ttunuynl^iu, y.vnioi 6h zeti aijyovictg iierciib »a-
Tanuiactt y.ul (lo^ca y.ul ttsqI ^l^vy^g üg äy<Zva XKinarriCtut.

26) „rtrjut7ov <St iovtov 7y ut/oi viiv , [tETant/u7io/.it'va)V ibv
ßaaü.^a rüv Iqönojv ib nnüxov avxiltyav y.ul ib ötviipov,
io J{ xnliov y.ukovviiDV avaatavTa ßuölCav nQog aviovg."
Xenophov. Rcpubl. Laced. XV. §. 6: 'iÖQe.g nävitg vnuvloiuv-
fut (in Se^ug auf ben JConig) nXr\v oly. 'Oioqoi dnb ivjv Itfo-
txv.ün- <);,, ,,„„. 27) Herodoi. VI, 82. 28) f. bie eben an=
geführte ©teile bei Xenophon. Rep. Laced. VIII. §. 4. 29)
Wmmam. III, 5, 3. 2J £rg(. üJiüUev a. a. £). ©. liy.

unmittelbar von ben epboren, fo tbdttg ffe aud) att "iin-.

fldger wie felbfl aU Siebter babei erfd)einen moebten.
2Bol waren ft'e übrigens, vermöge tl)rcr rid)terlid)en ©es
walt, befugt, 2(nbcrn SSujjen unb Strafen aufzuerlegen; tt)re

9?üge trat, wie e6 fdjctnt
, fogar in galten ein, bie außer*

balb ber ©pl)drc rid)tcrlid)cn (Srfenntniffea lagen unb fo

bie Grpboren gcwi|jerma0en mit ben römifcf)en ßenforen
vergleidjen laffen. ©ie legten bem '#gejtlau§ eine ©träfe
auf

30
), weil er ft'd) beliebt ju mad)cn fud)e; ft'e rügten

eS am 2(rd)ibamuS, baß er eine ju fleine grau gel)eira*

tbet, ebenfo wie ft'e ben tfnaranbribaS notl)igten, jwet
grauen ju nehmen; wa$ auS ber ©orge für bie QxtyaU
turxQ be§ Ä6nigSgefd)led)teS unb zwar etne§ frdftigen, ft'd)

erfldrt. Sn biefem ©inne überwachten ft'e bie 6rjiet)ung

unb bie geicr ber öffentlichen ©piele u. f. w. ; ft'e waren
bei bemalten nid)t burd) beßimmte, fd)riftlid) aufgejeicfjs

nete ©efe^e benimmt, fonbern burd) |)erfommen unb ©itte,

burd) ein ungefd)riebencö 9?ed)t unb bie Überzeugung von
bem^aS be3 ©taateö SSBoblfabrt erl)eifd)te. "KU Söeamt

ten rrob von ibnen bann aucr) ber allgemeine 2(u6brucf

tu Tt\i] gebraucht
i>

).

SSefonberS aber zeigt ft'cf) bie politifd^e ffiebeutung

unb 2Bid)tigfett ber ©pboren, in ber ft'e bie ganze ©taatS;

gewalt überragen, in tl)rem Vcrbdttnijj ju ber S3olfSveri

fammfung
32
), bie grabe zu ber 3eit, wo ©parta in fei«

ner gropeflen S3lütbe flanb, buref) ft'e geleitet unb geführt

würbe, ©ie fonnten bie Vcrfammfung einberufen unb ab?

flimmen laffen, ft'e fonnten ©efefce bcrfelben vorlegen unb
von ibr aueb genebmtgen laffen. 2)al)er waren bie ßpboren
eS aud), bie jundd)fl bie SSerbdttniffc zum 2tu6lanbe beforg;

ten unb ben ganzen biplomatifdjen S5erfel)r leiteten, frembe

©efanbte zuliefen ober abwiefen ; im erfteren gälte mit ibnen

verbanbelten, wdl)renb ft'e ebenfalls bie 2Cbfenbung von &a
fanbten auä ©parta beforgten. 2Cuf biefe SBeife war ber

2lbfd)tup alter Vertrage, S3ünbntffe, griebenSfcblüffe u. bgl.

in ttjre Jpdnbe gelegt, ft'e felbfl baburef) nid)t fetten Jper:

ren über grteben unb Ärieg, ber von tbjen SSerbanblun«

gen unb Jßeflimmungen abt)ing. 25af)er ft'e bisweilen fo«

gar #ecre6züge anorbneten unb bie tn§ gelb 5tct>cnt»c

9)?annfcbaft feflfleüten, unb wenn aud) gteict) im Äriege

felbfl ber Äonig ben £>berbefet)l füt)rte, fo empfing biefer

boef) nid)t feiten von ibnen SSerbattungSbefel)le burd) hii

t&fytak, unb mufte ebenfo an ft'e S5efid)t erflatten; ober

er warb buret) beigeorbnete 9?atl)geber befcf)rdnft; fpdter

folgten zwei (Spboren bem Ä6nige inS gelb unb geborten
mit zu bem ÄriegSratbe, vielleicbt auef), bafj ft'e für btn

Unterhalt beS ^eere§ bUQkid) ©orge z« tragen bitten,

jebenfatlS aber als 9ceprdfentanten ber t)6d)flen VolfSge*

walt, bte in ber burd) bie @pr)oren geleiteten VolfSoep
fammlung ibren ©i(j v]atU. 3)af)er benn aud) weiter in

ben vom Jpeere eroberten ©tdbten unb ?dnbcrn alle 2fn=

orbnungen von t'bnen auSgel;en unb Verfaffung unb 2Jer-

30) Sie ffietege ju biefem unb bem gotgenben f.
bti %flül'

ler II. @. 120. 31) «Bergt. Hermann, ©rieef). ©tootöatter«

tfjümcr. §. 45. «Kot. 1. 32) Über ba$ (Süi&ctne/ ba6 t)ier be*

rüfjrt ift, f. ebenfatrg SOhUter II. fi". 121 fg.
2Bad)Smii t f),

gelten. 2ntcrt(juindfunbe. I, 1. @. 223 fg. I, 2. ©. 212 fg.

Sittmann, Sorfrctt. ber giiect). (Staat^werfdff. ©• 108— 115.

"
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warfung bctfclben burd) fte nad) ben ©runbfdfsen- ber [pars

rantfd)en Staatspolitik beffimmt wirb, Saß bie @pl)oren,

wenigftenS in ber fpdtern 3eit, audE> bie Aufft'd)t über bie

ginanjen unb bie ©taatScaffe führten, fd)eint ebenfalls

jiemlid) fieser.

2Bir Reiben fdjon oben bemerkt, baß eS fünf Güpboren

waren; aüjdljrtg gewallt traten fte il;r Amt mit ber

^erbftnadjfgleidje, bie ben Anfang beS ilafonifd)en 3af)reS

bilbete, an, unb erliefen, wie eS fd)etnt, bei ifpm 2£n=

tritt eine Art tion (§btct, worüber ftd) nod) einige ©pu«
ren erhalten f)aben, wie %. 33. bie merFwürbige 23orfd)rift,

ben Schnurrbart ju fd)eercn unb bie (liefere gu beachten").

9lad) bem erffen unter innert (znwwftog), warb ba§SaI)t

benannt: gewiß ebenfalls ein ßdd)cn t(;veö 3Cnfet)en§ unb

if)rer 33ebeutung ; in bem üqx'uov auf bem 2J?arfte famen

fte tdglid) jufammen, um i()re (Sitzungen ju Ratten unb

bie @efd)dfte gu beforgen, fpeiften aud) r)ier jufammen;
bort würben aud) bie fremben ©efanbten aufgenommen

unb beherbergt. 3n ber 9?al)e fanb ft'cr) , bebeutfajn ge;

nug, ein Heiner Sempel ber gurd)t; bort war aud)

wol ber £>rt, wo fte il)re ndd)tltd)e ^immelSfdjau anfielt:

ten, tion bcr ^lutard) im Zebm beS AgiS dap. 11 er=

gdl)lt. Alle neun 3af)re, beißt eS bort, nehmen ftd) bie

@pl)oren eine reine, monblofe 9?ad)t, fefeen ft'cr) in ber

Stifte nieber unb flauen fo naef) bem £immel. Seigt

ft'cr) tion ber einen ©eite jur anbern eine ©ternfdniuppe
(äorriQ), fo fd)ließen fte barauS, baß bie Äontge ft'cr) gegen

bie @ottr)eit tierfünbigt unb fefcen fte ab, bis ein £)rafel

tion £)elpl)i ober oon Dlpmpia ju ©unfren ber Äonige
anlangt "). ©ine 23ergleid)ung ber @pl;orcn mit ben fre=

ttfdt)cn ÄoSmcn 35
) ift faum jrattljaft; nod) titel weniger

aber bie mit ben römifd)en SSolfStribunen
36

).

AIS ©parta tion ber #6f)e, bie eS nad) bem 9Mopon=
neft'fd)en Äriege gewonnen, fyerabfanE unb inncrlid), burd)

@rfd)laffung ber alten ©ttte, jerffel, geigt ftd) bieS in§=

befonbere aud) bei ben @pl)oren, welche fdjon ArtfbteleS
37

)

in biefer 33ejiel)ung fabelt: bal)er aud) baS 33eftreben beS

ÄleomeneS (226 o. ßl)r.), als er bie alte SSerfaffung

©parta'S wieber berguftellen gebad)te, auf ben ©turj ber

(Spione gerid)tct war
3N
), bie jeboer) fpdter unter ber ros

mifdjen Jperrfcfjaft wieber jum ä$orfct)etn fommt, ba auS

biefer Seit l)tnwieberum 6pl)oren gu ©parta erwdl;nt wer;

ben
3
*), fo namentlid) aud) in ben ©tdbten ber Grleutf)e=

rolafonen, wie ©crontbjd unb StpluS, unb eS laßt fid)

bie 9ceil)e ber Spfyoren bis auf baS 2tntoninifd)e Seitalter,

ja biö auf ©orbianuS III. fjerab, jundd)ft ai\§ 3nfd)rif;

ten tierfolgen
40

). .

33) f. Plut. Vit. Oleomen. 9 unb De sera num. vindict. 4,

ne6ft SJBjj ttenbadtj'S SRote. SBegcn beö Übrigen f. SKüllet
a. a. D. II. <3. 125 fg. 269. 34) SSergl. baju SKütlcr II.

@. 100. 35) «Bergt. 5OTütter II. <3. 130 unb bie bafe!6ft on--

geführten ©feiten beg 2trifbtelcg (Polit. II, 7, 3), ©rvabo (X. p.

482 D.) unb ßteero (De republ. II, 33). 36) 23ergt, Cicer.

De Legg. III, 7. SB ad; gm utf) a.a.O. I, 2. ©.214. 37)
S3evgt. Polit. II, 6, 16. 38) Plutarch. Vit. Oleomen. 7 sq.

SSergl. SB ad) Smu ti) a. a. D. I, 2. ©. 421. 39) fficrgl.

Pmtsan. III, 11. §.2. 3fc«rsius, Miscell. Lacon. II, 4. Zitt--
mann a. a. D. ©. 116. 40) f. Osam, Sylloge Inscriptt.

p. 279 unb BoecTch, Corpus Inscriptt. Graec. I. p. 608 sq. 649
unb 624; f. aud) No. 1241. 1249. 1321— 1323. 1334.

Sn 2£tl;en finben roir nur bei einer ©elegenbeit

©pl)oren genannt, als ndmlid) nad) ber ©d)lacr)t bei %oS
?>otamoö (405 t»or Qt)x.) fünf Spl)oren mit einer un=

gewöl}nlicr)en unb auperorbentlid>en 3Mmad)t bepellt wur;

ben, um bie Angelegenheiten beS ©taateS ju leiten: wo=

bei eS jebod) nid)t ndf)er ftd) nad)weifen lapt, in weld)em

Umfange unb mit welcher 9Äad)t wir un§ biefe £3ef)örbe,

wenn fte anberS überhaupt ale> eine fold)e ju betrachten

ift, ju benfen ^aben; benn e§ fct)eint faff, bag biefe

G?pl)oren eigentlid) nur bie tion ben einzelnen politifct)en

ßlubS ober vfjetatrien gewallten ^dupter berfelben wa-

ren, bcfiimmt, in bem ©inne biefer ©efeüfcr)aften auf

bie ©taatSgefdjdfte unb beren Seitung einjuwirfen; f.

Lysias, Advers. Eratosth. cap. 43 sq. unb baju

35 6 dl), ©taatSljauSl). ber fltyen. II. ©. 264. Sievers,

Comm. bist, de Xenophont. Hellen. I. p. 92. — £)afj

bie cr)rifilicr)en S3ifd)6fe bisweilen aud) ben tarnen l'fo-

goi führten, obwol fte il)n wegen beS l)eibnifd)en 3fnftrid)S

lu tiermeiben fud)ten, ft'el)t man auS Bingham, Origg.

Ecclesiast. Lib. II. cap. 2. §. 5 (T. I. p. 74), tiergf.

mit 2(uguf!t, «£>anbbud) ber djrtfll. 2trd)dolog. I. ©.
185. (Baehr.)

EPHOROS ("EqoQoq). SEBenn ber 9cafne biefeS

©cfd)id)tfct)reiberS, ber mit £f)eopompuS eine neue *Periobe

ber gried)ifd)en .f)iftoriograpl)ie beginnt, fd)on bei ben Al-

ten manchen 23erwed)felungen unb felbft SSerberbniffen auS=

gefegt war, inbem ber 9?ame "EyoQog balb in "Eymnos

(wie j. SS. früher in ber ©teile beS ©uibaS), balb in

EtKfOQog, balb in EicpoQiwv tierwanbelt erfd)eint ') unb

ju mand)en SSerrrecr)felungen unb 5ßerberbniffcn 23eranlafs

fung gegeben x)at, fo ft'nb bie 9?ad)rid)ten über bie 9>crs

föniid)feit beS 9ÄanncS, über fein ilcbcn unb feine S3il;

bung im ©anjen l)6d)ft fpdrltd) unb ungenügend ju nen;

nen 2
). ßpl)oroS flammte nad)" ben fo jiemlid) einflimmi;

gen 3eugniffen ber 2llten aus Äumd in Aolien, nid)t au§

©amoS; fein 23ater bie^t 2)emopl)iluS, nad) Anbern

Antiod)uS', wir wiffen nur bieS üon il)m, bap er ben

©ol)n bcr ©d)ule beS SfofrateS, bie biefer bamalS juerft

in ßl)ioS, fpdter in Atfyen, eröffnet batte
3
), übergeben"),

unb f)ier mit Sl)eopomp ben Unterricht biefeS SttjetorS be*

nu^te; was alfcrbtngS »on bem wefentltd)Pen (Sinflup auf

bie ganje S3ilbung beS 9J?anneS unb feine wiffenfd)aftlid)e

9?id)tung gewefen ju fein fd)cint. Sur gerid)tlid)en ^3ra=

riS, woju ber junge @pl)oroS jundd)ft ftd) bitten follte,

fd)eint er wenig Neigung gehabt ju l)aben, unb la ber

(Erfolg ben gehegten Erwartungen nid)t entfprad), fo fdt)etnt

SfofrateS, ber bie Abneigung beS (SpboroS gegen bie praf^

tifdje 2aufbal)n bemerft f)atte, felbft bie 9^otl)wenbigfcit

gefüllt %u Ijaben, feinem ©etfte eine anbere 9?id)tung ju

geben, inbem er it)n auf bie gefd)id)tlid)e .'©arftellung l)in=

wieS, bie feinen Neigungen unb ©eft'nnungen am entfpre-

1) Sag ©tnjetne bei Marx, Ephori Cumaei fragmm. p. 4— 8. Suidas s. v. T. I. p. 925. 2) 2>ag gc.'gcnbe cbenfa«g

nad) Mnrx p. 9—22. 3) f. bavüber SOßefterm ann, @efd).

ber grted). S3ciebf. §. 48. 9tot. 6 fg. 4) 2)at;cr bei Cicero,

Orat. 51. De Orat. II, 13. 23. III, 9. Philostrat. Vit. So-
phist. I, 17. §. 4. 3(nbcre ©tetlcn bti SOßeftermann a. a. D.
§. 50. SRot. 1. Marx 1. c. p. 11 sq.

42 *
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cbenbfrcn fei
4
). SBeil er ndmlid) bemerfte, baß (SpboroS

von rnNger ©emütbSart fei, fo rtctl? er h)m, bte @e=

fdjicbte ber frübem 3eit gu bebanbeln, wo er jugleid), ber

©egenwart betgeffa*, ft'd) ganj in bie vergangene 3eit

juuuf verfenfen fonne, wdbrenb er bem rafeberen &l)eo=

pompuS bie £3cbanblung ber 3eitgefd)id)te anriet!;. £>ie

befannte Äußerung beS SfofrateS
6
) , baß (SpboroS ber

Spornen, SbeopompuS aber be§ 3".flel§ bebürfe, tft in

biefer £inftd)t dußetji bejeicf)nenb. Über bie weitern ic
ben3verl)dltniffe unb Scbidfale be§ 9J?anne§ l?errfd>t ein

völliges Sd)wcigcn, baS bie Sd)rift bcS $ermippu3 7

)

7iiqI tw)- 'Iaoy.Qurovg /uu&tjtcov, wenn wir fie noeb, be;

faßen, wol aufjuKärai im ©tonte wäre. £>aß er SKeü

fen unternommen, laßt ft'd) wol Vermutben
8
), aber nid)t

erweifen. Sclbft bie 3eit feineS SebcnS laßt ft'd) ntdt)t

fo ganj genau bcjtimmen. ©eine ©eburt »erlegt SJftarr")

um £lpmp. 93, 4; eine Angabe be§ £)ioboru$ (XVI,
76) laßt ilm £>lpmp. 109, 4 feine ©efd)id)te enben; bod)

ijl eS auS manchen ©rünben erweiSlid), baß er £>lvmp.

111, 3, wo 2lleranber nad) Tlfi'en jog, nod) gelebt, unb

fo mag er atlerbingS in gleichem 2llter mit SbeopompuS
gejlanben unb als ein 70jdl)rtger ©retS geftorben fein

10
).

SSon ben verfd)iebenen Sd)riften bes (Spf)oro§, weld)e

fammtlid) in baS ©ebiet ber ©efd)id)te fallen, bat ft'd) UU
ber nid)t3 erhalten unb nur bie verl)dltnißmdßig bebeuten:

ben 33rud)jfttde, bie wir auS feinem $auptwerfe bei fpd=

tern ©d)riftjtellern, namentlid) bei ©trabo, £)iobor, tyhu
tard) u. 21., ft'nben, vermögen unS einen Segriff von ber

2lusbel)nung unb bem Umfange beffelben ju geben. SMe«

feS $auptwerf war eine ©efd)id)tc, welche nad) ©uibaS
mit ber 3erfi6rung SliumS unb bem trotten ÄriegSjug,

nad) ber richtigem Angabe be§ £>iobor (a. a. £).) mit

ber 9iüdfebr ber £eraftiben begann unb bis> auf bie S3e;

lagerung von $Pertntl)o3 fortgefübrt, einen 3eitraum von

750 Sauren umfaßte, abgeheilt in 30 S3üd)er, beren je-

beS mit einer befonbern SSorrebe verfeben war, baS ©anje

nad) 9)oh)biu§ (IV, 2) aud) mit einer allgemeinen. (Sine

beftimmte tfuffcbjift be§ ganjen SBerfeS ift un§ nid)t bt--

fannt; eS fd>etnt aber, ba^ bie einzelnen S5üd)er aud)

nod) befonbere 3luffd)riften fübrten, mit SSejug auf ben

in ibnen bel)anbe(ten unb gewiffermaßen abgefd)loffenen

©egenjfanb ; wie benn ©trabo ") auSbrüdlidb. eine fold)c

2luffd)rift be§ vierten 33ud)e3 Europe anführt, anberer

©puren nid)t ju gebenfen. Senn baß (SpboruS bemübt

gewefen, innerbalb etne6 33udjeS einen bejtimmten ÄreiS

voüftdnbig ju bebanbeln unb ju umfaffen, gebt auS einer

5) Photius , Bibl. Cod. CLXXVI. p. 204 (121) , nebft ber

aus ^Oott)biuö roa^rfdjcinltd) entnommenen ©teile beS ©uibaS (s. v.).

Serqt. M«ra? p. 16 seij. Giccro in ber a. (St. (De Orat. II, 13) :

„Ephorus et Theopompus, ab Isocrate magistro compulsi se

ad historiam contulerunt; causas omnino nunquam attigerunt."

6) ffiet Cicero , Unit. 56. De Orat. III , 9. Suidas s. v. 7)

darüber f. bie Stellen bei Meursius, Lectt. Att. V, 21 unb

aßeftermann o. a. D. §."50. 9Jot. 1. 8) <So M«r.r p. 17.

9) 1. c. p. 20 m|. 10) f. Clinton, Fast. Hellen, p. 385 unb
insbefontevc p. 163. cd. Krwj. unb bafetblr bie ©teilen be« <Sli-

mens con ^lejcanbrien, Stromatt. I. p. 337 A. unb Pluturch.

Morall. p. 1043 D, Mnr.v p. 21 srj. 11) MJ. p. 463. Al-
mel. 55erjl. Marx p. 25.

Äußerung be§ £)tobor
,2

) fo jiemlid) fierbor, unb bangt
aud) mit bem ßbavafter einer jlreng metbobifd)en ©el)anbs

lung ber ©efd)id)te, bie il)tn üon ©citen ber ©d)ule l)cr

eigen war u
) , jufammen. Soweit ft'd) ber Snbalt beä

©anjen au§ cinjelnen Fragmenten bemeffen laßt "), b,atte

ba6 crjie S3ud) bie 9iüdfel)r ber vf)erariiben unb bie ba=

burd) bewirfte Umwälzung ber biöbcrigen SSerl)d(tniffe be§

9?etoponne§ ju feinem ©egenftanbe; ba§ jweite S3ud)

bejog ft'd) auf ba§ übrige ©ried)enlanb, im britten war
bie ©rünbttng gried)ifd)er Kolonien in ?(ften entbaltcn,

unb wie cS febeinen will, bie ©efd)id)te big furj »or bie

Seit ber $)erferfriege l)crabgefül)rt. 2)a6 vierte sBucb gab

eine ©d)ilbcrung von (Suropa, ba§ fünfte von Elften unb

2tfrifa; im fed)6ten fdjeint^ nad) ben wenigen barau3 er=

baltenen Fragmenten ju fd)ließen, auf ben 9)eloponneS

befonbere 9?üdft'd)t genommen worben ju fein; ebenfo im
ftebenten von bem altern 3upanbe ©icitienS, im a<5)t(t\

von verfd)iebenen S36lfern unb 3tcid)en 3lffen§, im neun-

ten von ©fßtl)en, ifmajonen unb bergl. bie 9Tebe gewe^

fen ju fein; wdbrenb im jebnten ber Anfang ber tytxfeu

friege, SSeranlaffung u. bgl. m. enthalten unb bann in

ben übrigen S5üd)ern bie weitere @cfd)id)te ©ried)cnlanbS

bi§ ju ber oben bemerften ^eriobe fortgefübrt war, alfo

bis ju £)(vmp. 110, 1 ober 340 vor Qt)X., wonad) alfo,

wenn bie obige Angabe von bem 3eitraume von 750 3<u>

ren if)re 9?id)tigfeit l)at, ©pboroS feine ©efd)id)te etwaö

über 300 Sabre vor ber £)lpmpiabcnred)nung um 1090

vor @br. begann, unb bemnad) bie 3üge ber ^erafliben,

bie ben 2fuSgangSpunft bilbeten, in einer von ben 33e=

fiimmungen bc6 SfofrateS wie be§ (SratofH)cne6 unb 2(pol=

loboruS nid)t fel;r abweieb,enben SBeife feflfe^te
IS

). 25en

legten Sbeil bcö SBerfeS, welcher ben beiligen Ärteg bei

faßte, vollenbete S)emopbi(uä, be§ ©pboroS ©oljn, wie

2)iobor (XVI, 14) auöbrüdlid) verft'd)ert; eine weitere

gortfe^ung beS großen @efd)id)tSwerfe§ wirb bem £)ir)U

lo§
16

) beigelegt (ib. XVI, 14. 76); ft'e bot ftd) ebenfo

wenig wie jene§ erbalten.

3J?it erjhunlid)cm gleiße fd)eint ^pl)oro§ ben Stoff

ju biefem großen SBerFe gefammelt unb alle alteren £iuel«

len, namentlid) aud) bie ber alteren £)id)ter, ber Sagen--

febreiber, ber £)ra6cl unb anberer öffentlicher Denfmale,

bie bamalö nod) überall vorbanben waren, auf6 SorgfdU

tigfte benu|t ju l)aben: in ber ^öel)anb(ung be3 Stoffes,

12) V, 2: iy.iiaTrjv idiv ßi'ßlwv nS7to(r;y.e y.uru yh'os nini-

tyttv jag nQKttiq. Sktgl. Marx 1. c. 13) ©iee jeigen^ fclb(l

bie ben eben .angeführten oerausge^enben SBorte bes £>iobor: "E(fo-

oog cTf Teig y.oivüg nnäi-eis ävayoüipcuv ov f/öi'ov xurd xr\v Xi^tv

&Xia x nl y.aTK ri]v oiy.ov o f.i Cav In i r ^r t v% e. 14)

S5as gotgenbe nnd) Marx p. 27 sq. Sic cinjetnen S5rud)ftticfe

bes SSerEes nad) ben einjelnen SSüd)crn georbnet, ebenbafelb(i p.

89 sq. 15) 9carf) (gpfjoros fäUt bie SRüctte&r ber ^erafltben

1090 oer 6bc; nad) Sfofrates um 1056; nad) gratofiijenes unb

3CpcUöbor um 1103; f. gif d) er unb ©o et beer, GSried). 3«l-

tafeln. ©. 24—27. 3n 2C6ft'drjt auf öp^oruS fd;cint nad) bet

©teile be6 CSlcmcns »cn Xteranbn'en (Stromat. I. p. 337 A.) ein

niebrigeres Saturn oon 20 Sabren anjunebmen, n?enn nidjt , roie

aud) wir glauben, bie Angabe bcS Siobor ben Sßcijug oerbient.

16) Über bie Werfen biefes 50cannc^ f. SBeffcling'S 9{ote ju

Diodor. XVI, 14.
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in Ausführung wie in $)(an unb Anlage unb Raffung

jet'gt ftd) aber ber ©djüler beS SfofrateS, bei* bas? rI;eto=

rtfrfje unb frttifd)e rdfonnirenbe Clement in bie ©efd)tct)t3;

fdjreibung einführte, bie" fo nun allerbingS eine neue präg;

mattfd)e 9<id)tung erhielt, bie fpdter in nod) größerer SSotI=

enbung bei ^olpbiuS unS entgegentritt. 2öir feiert f)ier

in ber ßinfübrung etneS fotd)en rdfonnirenben (SlementS

in SSerbtnbung mit einem fireng metbobifdjen ©ang beS

©aT^en unb einem auf rl)etorifd)e 2Birfung angelegten

unb beregneten ©treben ben (finfluß, ben bie $betori?

unb ©opbiftif ber <S>d)uk nun aud) auf anbere 3roeige

be§ SßiffenS unb ber Literatur auszuüben begann. Sn
ber 33ebanb(ung beS ©cgenjranbeS, in ber mefyr vtyioxu

fdjen Sarjiellung, fowie aud) in bem unioerfall)ijtortfd)en

Umfang beS ©anjen jeigt ftd) bie große SSerdnberung unb
bie neue <gpod)e, bie mit @pf)oro§ unb feinem 3eitgenof=

fen SbjopompuS für bie @efd)id)tfcr)reibung überhaupt be*

ginnt. 2)arum bejeicr)net aud) ^PolpbiuS
17
) ben (SpfjoroS

mit ootlem 9?ed)te als ben erjfen, ber eine Unwerfalges

fd)id)te ju fcf)retben unternommen, unb bie S3ergtetd)img

mit frühem @efd)id)tfd)retbern, bie nr.r bie ©efd)td)te ein-

jetner Venoben, einzelner Äriege ober einjelner SSotfer

unb ©taaten befianbelt, unb baran rool aud) manches
Anbere auS ber @efd)id)te anberer Seiten unb anberer S36f-

Fer, roie ft'dt) baju grabe bie ©elegenbeit bot, gemüpft,
fann tiefe Angabe nur betätigen. (tpt)oroS batte ftd) oor*

genommen, bie ganje @efd)id)te oon £ella3 in allen S3e=

jungen unb nad) allen Stiftungen jufdntbern; er blatte

bal)er, rote felbfl auS ben oort;anbenen S5rurf)f!ucfen rool

erfenubar, fogar bie @eograpl)te ber einjelnen ßdnber in

btn SBereid) feines SBetfeS gejogen
ls
), unb jwar in einer

fo genauen unb umfaffenben 2ßeife, rote bie6 oor ibm nod)

fein ©efd)id)tfd)reiber getfyan ju fjaben fd)eint. 5öte[Ieict>t

bing bieö aud) mit ber rl)etorifc£)en Senbenj jufammen,
bie in einzelnen ©d)ttberungen ftd) gern gefallen mod)te.

SßaS nun aber ben (§pl)oro3 weiter unb inSbefonbere a\\&

getd)net, ift fein S3eflreben
19

), aus ben 9Jh)tf)en, rote fte

bei ben alteren £)id)tern, 2ogograpl)cn unb fonft ftd) üor-

fanben, ben l)iftortfd)en ©efyatt, ber in ber -|>ülle ber©age
»erborgen, au6jumittetn, unb fo für bie altere ©efd)id)te

©rted)enlanb§ eine fid)ere ©runblage ju geroinnen. @pl;o=

voS faßte ben 9)h)tt)u3 oon ber l)ijrorifd)en Seite auf unb

fud)te beffen SSnbalt auf bie @efd)id)te ber SSorwett jurücf=

gufübren, um fo aus bem, roa§ au§ bem 9)fr>tl)u§ als

bijiorifdjcö Clement ftd) erroiefen fjatte, eine in ftd) mög=
lid)(r jttfammcnt)dngenbe unb uotljidnbige ©efd)id)te ber

alteren 3eit ©ried)enlanb§ berauSjubringen. £)te ^)rinci=

pien, benen (§pf)oroö babei fjutbigte, ftnb unS nid)t be*

17) V, 33: "E(fOQog 6 HQuiog xcu novo? imßißlrjfxivoi tu
xaftolov yQÜtpsiy. SBergt. wegen beö 2tu«bructö ouc^ bie ^3a=

raUetfleUe VIII, 4 (^ xa!)6).ou tmv tiouIimv laxooiii). 25iobor

(IV, 1). fagt root in biefer SSejie(;ung »on Qpipotui : vnooinoüfte-
voj yQtttptiv lug x o t v i\ g noä'iEiq. ß&cnfo V, 1: "Ei/OQOg

dk T«c xoivug TlQul-iiq ävuyoci'fxor. 18) 33crgt. bie 3(n:

füljrungen beö ©trabo ju Jfnfang'ocn SBudE) I. unb VIII. S3ergt.

auc^ Marx p. 46 sq. liefert, ©cograpf)ie ber ©ried). unb 9t6m.
I. ©. 85. II. @. 218. 19) SSergl. barü&er im 2C!(gvmeinen

Marx p. 51 sq.

fannt, unb wenn er l)ier Ui einer pragmatifd)en S3e()anb;

lungSweife allerbing§ feinen fubjeetioen 3(nftd)ten unb

Überjeugungen folgte, fo war bamit aud) fd)on eine geroiffe

SBillfür in bie 33el)anb(ung unb 2(uffaffung ber altern ©a-
gengefd)id)te gebracht, bie hid)t ju SKiggriffen unb irriger

SarjleÜung ba oertetten fonntc, wo nad) bem fubjeetioen

Sfaifonnement ber ©ang ber Sbatfadjen benimmt unb biefe

felbjr in einen innern 3ufammenbang gebracht werben foll=

ten. 2Senn @pl)oro§ in biefer Sejiebung felbj! oon neuern

©d)riftftellern
20
) gefabelt worben ift, fo üerbient bod) fein

SSeflrcben einer fritifd)en @rforfd)ung ber @agengefd)id)te

ju bem 3wede einer baburd) möglichen SeWeWung be§

SbatbeffanbeS um fo mel)r Anerkennung, als @pl)oro§ ge=

wiß üon bem bejlen ©treben befeelt, nur bie 2ßat)rl)eit

fud)en unb aud) nur biefe ft'nben wollte
2l

). ILud) l)at

ibm bie§ ba§ befonbere 2ob eine§ ^)olpbiu§ ") unb anbe-

rer alten ©d)riftftetler jugejogen, wdl)renb bie 2(leranbri-

ner il;m unter ben jebn oon ibnen au3gejeid)neten |>ijto;

rtfern ©ried)enlanbö eine ©teile einräumten "). lind) Ijat

ftd) @pboro3 felbft über fein SSeflreben l)iftorifd)e 2Bal)r*

beit auSjumittcln, in einer Art unb SBeife au3gefprod)en
2
*),

bie über bie 9tebtid)feit feiner 3lbft'd)ten burd)auS feinen

3weifel gejtattet. ©o enthielt alfo fein 2Berf bie ©itmme

beffen, wa$ au§ altem ©agen für bk altere ©efd)td)tc

oon il;m als ^tftortfdt)e S5Jal)rbeit auSgemittelt worben war,

wdbjcnb für bie fpdtere @cfd)id)te mit gleicher Sorgfalt

ber bter teid)ter ju gewinnenbe Sbatbeftanb in feiner na^

türlidjen ßntwidelung bargejtctlt war. tiefer Umftanb

gibt feinem SBerfe fo große Sebeutung unb laßt un§ fet=

nen SSerluft boppelt beftagen; aud) wenn wir jugeben,

Caß ber ©efct)id)tfd)reiber bei einem fo umfangreichen @e-

genffanbe in einjelne Srrtl)ümer gefallen
25
)/ ober einer

fubjeetioen SBillfür in S5ebanbtung ber alten ©agen I;tev

unb ba einen ju großen ©pielraum gelaffen. 2)aß ein

fold)e6 SSerfabren fd)on im Altertbume 3(uffel)en mad)te,

baß e§ ibm neben bem bemerften Sobe aud) ^>aß unb

geinbfd)aft jugejogen, jeigen bie heftigen Angriffe be6

20) Ä. D. ÜRötter, Sorer. I. @. 53. 95 fg. 103. 137.

II. ©. 21.
f

21) <ää ticijjt bei ©trabo (IX. p. 646): „tnm^-
aug yoxiv (o "EtyOQog) toTg (pilo/nvOoiaw Iv rfj irjg intootetg

yQct(f>j — nQogitO-rjot , o)g nuviaxov kqigtov vo[xC£at ju-

Xrttes." 22) ©ein oon ©trabo (X. p. 713 [T.^IV. p. 620. ed.

Folyb. Schweigh.]) angcfüfjrteö Urzeit: negl rüv 'Elh\viXfx>v xa-
Iwg /.dv Evöo'Sov, xukkiatu d" "Eifooov $f-riyEl<f9cci ntpl xil-

G£mv, ouyyEvetcöy, /.itiavaatäanov, nQxriytruv. ÜBcrgt. aueb Po-
hß. VI, 45. IX, 1. 23) Sergt. Ruhnhen. Hist. critic. oratt.

Graecc. p. XCV. oor ber 3fuggabe bcö StutittuS 2upu6. 24)

3n bemgragment bei £arpo?ration v. yio/«iw? (p. 30. Lips.)

7rf()i /Atv ypQ tw)' xci!)-' i]ucig yeysvriftt'i'ioy, i].i)Gl rovg äy.qiß{~

axuiii Xtyoviag maTozctio'g 17yo v/.is&a, nsgl <Sh rtäv nai.amv
rolg o'vTiü 'ht'iioi'iug äni&nvoxäxovg tivea vofit&fisv, vnoli(f.i-

ßävoyifg cvie rag 7tQa!-etg ünitaag ol'rs täv Xoywy rovg nlil-

atovg tfxog tiveu iivrjiiovevfaO-tit cfi« roaovrmy. Süßir folgen f)icr

SKarr (p. 64), ber biefe (Steife auf (SpfjoruS bejicfjf. Sbenfo
Westermann ad Voss. De hist. Graecc. p. 67. 25) Strabo

IX. p. 646: "Etpooog tioxsl
f.101

ravayrla noieTy eo~0- ors rij

nooaiQ^aei xa\ raig liccQX'i? vnonyjasaiy. SSergl. V. p. 375
unb bie nod) ftdrferc Üufkrung beä 2>iobor (I, 39): «Ika y«Q ovx
i'.r rig nuQ Etföpo) ^rjrrjatity ix navibg rQonov TixxQißtg, biiioi'

Kvrbv Iv nolloTg wXiyoQrjxoTa rf); ulri&siag, oerglidjcn mit

Seneca, Natt. Quaest. VII, 16.
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wccten feiner Sabelfucbt fcbon im tfltcrtbumc befanntcn

Zimaui, von welchen spotybiuö fpricbt
2b
); fowie bie

groäbntmg anbercr Segnet , bie gegen ilm fcbriftlicb aufs

getreten, eine« gewiffen 111 er in u§, bcö ^eripatetiferö

©trato unb2lnberer
27
), wobei wir freilieb aueb an ben

©egenfafc unb an bie gembfebaft benfen muffen, mit wel=

cber bie |)cripatetifer 2tllc§, wa$ aus ber ©dbule be§ Sfo*

frateS bervorgegangen war, bcbanbeltcn. 2Beit mehr aber

als alle SSerleumbungen unb aller Säbel fpriebt für uns

fern ©efcbicfetfcbreibcr fcer 2Bertl), ben fvdtere ©dbriftftels

ler auf ilm legten, inbem ft'e fo große ©tücfe au3 feinen

©dbriften ercervirten, in bie irrigen aufnal)tnen unb auf

feine Autorität ft'd) beriefen. @3 genügt bte nur bie 9ca*

men eine6 ©trabo, 2>iobonu>, $lutard)uS, £rogu§ unb

SujiinuS ju nennen, um ft'cb baoon ju überjeugen
*s

).

2>ie ©vradE>e
29
), beren (SpboroS ftd) bebiente, war

nacr) ben Angaben ber 2llten dußerft rein unb correct, in

ber 9iebeweife beS neuern 2ltticiSmuS gcbalten, aber niebt

frei von einem gewiffen epibeiftifeben Clement, baS ftd)

mit bem forgfdltig ausgearbeiteten unb wol)lgerunbeten

S3au ber Sfebe verbanb, fowie von einem rbetorifdben liw-

ftrid), ber ben ©ebüler bc§ SfoFratcä
30
) verrietl) unb bei

aller (Sorgfalt unb Älarbeit beS 3lu6brucf§ boeb ntcr)t fei«

ten ber Äraft wie ber tfnmutf)
31
) ermangelte unb babureb

5U einer gewiffen Monotonie l;erabfanf.

Außer biefem £auvtwerfe werben aber aueb nodj cU

nige anbere Sßerfe, bie ft'ct) ebenfo wenig erbalten l;aben,

unb un§ ibrem Snbalte nact) nod) weniger befannt ft'nb,

von ben Otiten namhaft gemalt, jundebfr von ©uiba§ in

bem biefem ©cbriftfieller gewibmeten Artifel. SMefer nennt

ein 2Berf über bie (Srftnbungen in jwei 33ücbern (mgl

EvQr
t
uÜT(ov), au3 welcbem aueb ©teilen bei 2(tbendu§ unb

©trabo angeführt werben 32
) ; fonft ift ber Snl;alt nt(f>t

weiter befannt, wot aber au$ anbern 2lnfül)rungen be*

fannt, baß bie nambaftefren ©dbriftftellc'r ©riecbenlanbS,

ein ©imonibeö, 2frifrotele3, SbeopbrajtuS unb viele %\\-

bere, unter bemfelben Sitel dlmlicbe ©dbriften geliefert \)aU

ten
33

)- SSon einem anbern SBerfe beS@»boro£>, au§ an*

geblict) 24 SBüdjern Ileyl äyu&wv xai xaxwv ift faft gar

feine ©pur weiter vorfyanben, unb felbjr ba3, wa§ ©ui*

ba§ unter bem tarnen UuQuöö't,iov zcüv txaoxuyov ßißlla

d aß ein eigenes SBerf beS (SpboroS anfübrt, fcr)eint viel=

26) Polyh. XII, 23: xatu iov 'E<p6oov Tlfxaioq nUtaT-nv

Tiinolniai %«TttdQOfiiiv x. i. X. — Über £imäuö in biefer S3c=

jte()ung f. ©6 Her fn'nter ber @d)rift: De situ Syracuss. p. 187
— 194. 27) f. bie 9?üd)tt)cifungen bei Marx p. 68. 28)

«ßergt. Creuzer, Praef. ad Marx p. XVII sq. Marx p. 72.

29) 2a$ £Rd£)erc f. bei Marx p. 36— 44 unb bafetbft in§befonbere

bie 3eugni|Te bcö ®tonr;ä oon 4>olifarna9 (Vit. Isoer. T. II. p. 94.

ed. Sylb. unb De composit. verb. cap. 23). Cicero, Orat. 51:

„Omitto Isocratem, diseipulosque ejus, Ephorum et Naucra-

tem ; «juamquam orationis faciendae et ornandae auetores locu-

plctiÄsimi, suinmi ipsi oratores esse debebant." Öbcnbafelbft 57:

,,Ephorus autem levis ipse orator, sed profectus ex optima dis-

aplina etc." 30) Über bie 5Jcberoeife bcö Sfofrateä »ergt. 2Öe =

jt er mann, ©efd). ber grtecfj. S3ercbfamfeit. §. 49, inSbefonbere

Slot. 9. 10. 31) £>icS wirft tb,m üiSbefonbere ®uriö cor bei

Photius, Cod. 176. p. 205. 32) S3crgt. Marx 1. c. p. 30.

261 sq. 33) Cfr. Fabricius, Bibl. Gracc. II. p. 150. not.

ed. llurles.

mebr eine aw§ be§ ßr>l)oro§ ©Triften auSgejogene ©amm*
lung üon Dkturs unb anbern SO?erfwürbigfeiten ju fein,

bureb einen fpdteren Tlutor verfertigt in einer 3eit, wo bie

Stillegung foleijer 2lnefbotcn= unb 2ßunberbütr)er febr üer^

breitet war 3
*). Sagegen l)aben ft'd) eebte S3rucbjlücfe cij

ner ©ebrift rl)etorifcben Snl)alt6 ntQl Xt&tog ertjalten
3S

);

unter welcbem Sitel aueb £tjeo»l)raft, ^oftboniuäunb üw-

bere eigene, gewiß inbaltSoerwanbte, ©ebriften geliefert l)at=

ten; be§gleid)en wirb in ber bem 9)lutard) beigelegten

©ebrift über^omer (Cap. 2) auf eine eigene, fonft nidt)t

befannte ©ebrift be§ 6»l)oro§ üerwiefen (*v owray/icri

tw imyQa(po/.itv(o 'EmywQUii) , worin biefer über «^omer

fem ©efcblecbt u. f. w. gel)anbelt unb feine Slblunft auä

Äumd berjuleiten üerfuct)t batte; ja e§ febeint in ben »er*

febiebenen, au§ fpdterer Seit auf un§ gekommenen, 2luffd^en

über $omcr'S 2eben S3iele§ <xv& biefer ©ebrift beS @»boj

roä entnommen gewefen ju fein
36

). SBabrfcbeinlicb batte

beS 6pboro§ ©rJbrift jundebft feine SSaterjiabt Äumd unb

beren altere ©efdjicbte, Angelegenheiten u. bgl. jum Q5t-

genjlanbe. Db @»boro§ außerbem noeb anbere ©Triften

abgefaßt, ijl unä nid)t befannt. £)ie befte ©ebrift über

tl)n unb bie georbnete 3ufammenffellung ber auf un§ ge*

fommenen S3rud)(tücfe gab SWeier 9ttarv in ber mebrfacb

angefübrten ©ebrift: Ephori Cumaei fragmenta. Col-

legit atque illustravit M. M. Praefatus est Frid.

Creuzer (Caroliruhae 1815), nebft einigen Slad^trdgen

baju in Friedemann et Seebode, Miscell. crit. T. II.

P. 4. p. 754 sq. Sn frübere 3eit faUen bie 3tbbanb*

lungen Don SJougatnüitle in ben Mem. de l'Acad.

des Inscript. T. XXIX. p. 76 sq. unb 6. ©. £ei;ne

in ben Commentt. societ. Gott. T. VII. p. 107 sq.

unb T. VIII. p. 107 sq. §8ergl. aueb G. J. Voss. De
historicc. Graecc. I, 7. p. 65 sq. ed. Westermann

mit beffen 9?oten.

2tußerbem wirb noeb bei ©uiba» ein jweiter, junge*

rer ©ef^iebtfebreiber (S»boro6 angefübrt, ber bie ©e*

febiebten bjeö ©alcnuS, ober, wenn bie bei ©uibaS 37
) vors

gefdblagene S3erbeffcrung riebtig ifr, be§ ©alicnu§, in 27

S3üd)ern gefebrieben, unb auperbem KoQtvfrtuxa, fowie

mg! lAXivuöcov unb 2fnbereS gefd)rieben baben folt, wos

von aber weiter burcbauS nichts befannt ift. 9J?utl)ma§s

lid) würbe biefer jüngere @pboro§ bann in bie jweite

«£>dtfte beS britten Sabrbunbertg unferer 3eitred)nung ju

verlegen fein. (Bae/ir.)

EPHRAIM, gum @efrf)lecbte S§rael6 gef)6rig, war

ber ©obn Sofepb'ö , erzeugt mit 2tönatl), ber 2:od)ter beS

5igt)Vtifd)en ?)riejter§ ju £)n, ?)otipbcra (1 3Rof. 46, 20).

Ser.©tamm epbraim'6 foll ft'd) wdbrenb be§ 3(ufent*

34) Cfr. Marx 1. c. p. 31. 32. Westermann, Scriptr.

Rerr. Mirabb. p. XXX. 35) Marx 1. c. p. 33. 265 «fr

36) f. Marx 1. c. p. 32 sq. 267 sq. unb bafetbft Heyne, Ex-
curs. III. ad Iliad. w. T. VIII. p. 823. Nitzsch, De historia

Homeri raelett. fascicul. poster. p. 86. 87. 37) T. I. p. 925

(oergt. Eudocia, Viol. p. 164), wo eS fjeifit: l're«'/'« M *«s

rulrivov iv ßißUois x?, wo Äüfter unb @d)nciber oorfd)(agen

rahrivov. SSergt. Marx p. 7 unb SB eft ermann in ber STCot. 37

ju G. J. Voss. De hist. Graecc. p. 68, bk beibe biefc Serdnbe«

rungen billigen.
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balteS ber SSraeltten in 'tfgppten bis ju 40,500 «Kann
vermehrt Ijaben. Sßei ber Sttujlerung, welche SttofeS Furj

»or feinem Sobe üeranftaltete , «erben tu'er ©efd)led)ter

biefeS ©tammeS namhaft gemacht, unb bie 2Cnjabl ber

SKannfdt>aft 32,500, alfo 8000 weniger als früher (4 SRof.

26, 35 fg.)- 9?acb ber tfnfunft in bem getobten 2anbe

würbe bafjelbc unter bie ©tdmme »erteilt, unb ber (Stamm
Gpbraim, beffen Sberbaupt bamalS Äemuel war (4 9#of.

34, 24), erhielt feinen llntbeit norbltcf) öon ben ©tarn*

men £)an unb ^Benjamin innerhalb ber bei Sofua üer=

3et'dmeten ©renken (16, 5 fg.). S3on biefem Stamme batte

ein ©ebtrge ben tarnen, fortfr au et) baS ©ebirge SS*
tael genannt, weld)eS ben mittleren 2l)ett »on 9>aldftina

einnahm unb ftd) t>on ber (Sbene ßöbreton bis nact) Se=
rufatem t)injog. ©S geboren baju bie Serge 3almon,
©arifün unb Qtbäl, ©tlboa, ©djomron, ©aaS, Semardn.—
(Siner ©tabt (Spbraim wirb bei ©amuel gebadjt (2, 13.

23). ©ie ifl biefelbe, bie bei 3ol)anneS (11, 54) ßpbrem
beißt, wobin ftd) SefuS begab, als er ftd) in Serufalem
nid>t fteber l)klt — 2lud) eines SBalbeS ßpbraim wirb

gebaut im ©übwefien beS ©tammeS, norblid) »on S5e=

tbel, wo 2lbfalom fiel (2 ©am. 18, 6, 17. Siebter 12).

2US bei ber Trennung beS 9?eid)eS bie jwei Donars
cbien Suba unb SSrael entjranben, geborte bie 9)rot-ins

beS ©tammeS @pbraim ju SSraef, unb weil l)ier ber ©ig
beS ÄonigS war, fo würben ©pbrat'm unb SSrael baufig
g(eid)bebeutenb gebraucht. 9?ad) ber Eroberung bureb <&aU
manaffar würben bie (Sinwobner jenfeit beS tJupbrat Der;

fefet, unb als nacb bem dx'ü baS iübifebe S?etct> in m'er

9)rooin$en jertbeilt würbe, geborte (Spbraim ju ©ama=
ria.

.. (H.)
EPHRAM SYRUS, einer ber dlteften, bebeutenb;

jren unb frucf)tbarfren tl)eologifd)en ©d)riftftelier ber fprü
fd)en £ird)e im 4. 3al)rl). 3)er Sfame (Spbrdm ober

2lpl)rem (>a» j.£>|) ift fein anberer als ber (;ebrdtfdt>e

9eame (Ipbratm, nur nacb ft)rifct)cv 2luSfprad)e mobificirt.

211S boebgeaebteter Äirdjenlebrer, ber in bem 9Jufe großer

^etligfeit ftanb, beißt er gew6l)nltd) Mor ober Mar(i)

Ephräm, b. i. „mein $exx dpbrdm." ©onft wirb er oft

„ber ßebrer" üorjugSweife genannt, unb „ber ^ropbet

ber ©prer," aueb „bie Git()er beS beil. ©eifreS," „ber be;

rebte Sleunb," „bie ©dule ber Äird)e." ©rieeben unb

SÖcaroniten feiern baS ©ebdd)tnifji beS beil. (£pf)rdm am
28. Sanuar, bie römifcr)e Äird)e am l.gebruar, bie 3a=

cobiten an fünf t>erfd)iebenen Sagen beS SabreS, ja bie

Liturgie ber Sacobiten unb 9Karoniten gebenft feiner tag-

lieb tu SSerbinbung mit bem beil. Sacob oon ©erug. Über

baS 2eben beS dpbrdm gibt eS eine nid^t geringe llnbdjl

t>on 33erid)ten, aber fie ftnb fdmmtlicb mebr ober minber

mit gabeln nerfe^t ')• ©ebon ba§ Sncomium feines 3ciU

genoffen, beS ©regoriuS von Sfyffa
2
), enthalt mebr alls

1) (Sine 50lufterung berfetben gibt Scf. ©im. 2C|fcmcmi in ben

^rotegomenen ju Zi). 1 ber gviec^. SßerÜe SpJjväm'ä in ber röm.
ICuSgabe. 2) Gregor. Nyss. Opera, ed. Par. T. III. p. 695 sq.,

aud) bei tfffemani a. a. 6. 3Benn fid) bie (Sdjtfjcit biefec Sdjrift
nidjt mit »oller ©idjerfjctt behaupten lä^t, fo muß fie bod) alt unb
roenigftenä balb nad} ©regor'ä Sobe »erfaßt fein.

gemeine unb boebgebenbe ?obfpritcbe als £)ata ju einer

S3tograpbic- ©pdtere ©cbriftjieller geben großenteils nur
wörtlid£)e -2ßieberbolungen barauS. ©etbjtanbige, aber nur
fur^e S^oti^en über (Spbrdm gibt ©ojomenuS 3

). 3eeicb=

baltigcr, aber beiweitem un^uoerldfffger, ftnb bie 9cacf>

richten eincS anonwmen fprifeben ©cl)riftfiellerS, bie foge=

nannten Acta Ephraemi, welche oolljrdnbig üon ©tepb.
6oob. 2iffemani

4
), unb mit einigen 2luSlaffimgcn febon

t»on Sof. ©im. 2£ffcmani
s

) befannt gemaebt worben ftnb.

Sn ber neuern 3eit baben »on epl;rdm'S Seben gel;anbett

(Saab, |>offmann, ^)af;n, ßrebner, oon^engerfe u. %.
6
).

211S fein äkterlanb be^eiebnet epbrdm felbfl baS
2anb jwifct)en bem ßupbrat unb SigriS

7
). $lad) ©ojo;

menuS unb bem fprifrijen ffiiograpben war er auS üfteffs

bis ober ber Umgegenb gebürtig, unb wenn er juweilen

(Sbeffener genannt wirb, fo beutet baS nur auf feinen

tfufentbalt ju (Sbeffa. 25aS Sabr feiner ©eburt iji niebt

ndber begannt, eS fallt aber in bie frübere 9?egierungSjeit

(Sonftantin'S beS ©rofjen. ©eine Altern foü'en Reiben, fein

SSater fogar ein ©b^enpriefjer gewefen fein, ber ben

©obn ver|riep, weil er tiefen fatfrf)en GultuS oerwarf.

5lnbcre S^adtjridtjten geben inbeffen bal)in, bafi bie Altern

Gbrifren gewefen
8
). ©enug, Sacob, ber bamatige SBU

fcr)of oon 9?efibiS, nabm ftd) feiner an, unterriebtete tt)n

unb jrellte il)n fobann bei ber ©cbule, bie ber £3tfcbof

felbft leitete, als ßebrer an. 2fucb foll er ben S5tfcbof

Sacob im 3. 325 nacb bem nicdnifct)cn ßoncit begleitet

i)aben
9
). ©pbrdm weibete ftd) frübäeitig einer ftrengen

affetifeben SebenSweife unb jog baburd) bie S5ewunberung
feiner 3citgenoffen auf ftd). £>aS ©tubium ber beiligen

©djrift, baS $ei)xamt an ber ©cbule ju S^eftbiS, oielletcbt

aud) fdjon tbeologifdje ©cbriftjrellerei fd)einen feine SjaupU
tbdtigfett auSgcmacbt ?u baben. 211S aber im 3. 363
SfefibiS oon Äaifer Sooinian ben Werfern abgetreten

würbe 10

), jog ftd) Spbrdm auf römtfct)eä ©ebiet gurüd,
wanbte ft"dt> bann für eine 3eit lang nad)2imib, bem ©e=
burtSorte fetner SOrutter, unb nabm jule^t feine SBol;nung
in ßbeffa (Drfa), wo bie fpdter fo berül;mt geworbene
gelebrte ©d)ufe bereits, aufjublüben begann, ^ier foll

(Spbrdm anfangs, um ftd) feinen Unterhalt ju öerbienen,

bei bem S5eft'^er eines öffentlichen S3abcS in 2)ienfr ge=

treten fein. Salb würbe er aber mit ben ©inft'cblern ber

bortigen ©egenb befannt; er wibmete ftd) felbft bem dim
fteblerleben unb wol)nte bis an fein ilebenSenbe in einer

3) Sozom. Hist. eccles. III, 16. 4) Ephraemi Opp. syr.

III. p. XXIII sq. 5) Assemani, Biblioth. Orient. I. p. 26— 55. 2)aju nod) eine anbere Eürjere 9?ctation ebenbaf. p. 25. 26.

6) &aab in spaulug' «Wcmorabiücn. 2.<St. ©.136 fg. ^)off=
mann in SScrtijo tbt'ö Ärit. 3ourn. 14. 33b. (1822.) <S.258fg.
£ai)n in ben unten genannten 2tbl;anblungeii. Credner, De pro-
phet. min. vers. syr. (1827.) p. 9 sq. t'aes. a Lemjerke, Com-
mentat. de Ephr. Syro S. S. interprete. (Hai. 1828. 4.) p. 1 sq.

7) Opp. syr. I. p. 23. 8) Asscm. Bibl. or. I, 26. Credner
1. c. p. 11. Len<jerl;e 1. c. p. 1. not. 3. 9) Sie abenbtdnbü
fdjen Quetten metben bicä nidjt, rool aber bie morgenldnbifdjen.
Assem. Bibl. or. I. p. 31 : „cui (concilio Nicaeno) S. Ephrae-
mum interfuisse oninia orientalium monumenta claniant." 6rcb=

ner (p. 11) bejmeifett bie <Sad)C/ unb fie frfjeint mc()r atö ^weifet*

tjaft. 10) Assem. Bibl. or. I. p. 31.
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[e in ber 9?dbe ber Statt, wo er feine 3eit unter

©efcef, SaRen, 83ibcljtubium unb Scbriftftellcrct hinbrachte,

fo jeboef), baß er — wie man bieS tt»ol annehmen muß —
mit ben 83cwohncrn ber «Statt unb Umgcgcnb in gewif=

fem, vielleicht nicht feltcncm, aber aitdj» wol nicht immer

freunblidbcm SScrfchr blieb. Sa nadb einigen iftadbrtdbten

errichtete er in (Sbcffa felbfl eineSdbulc, bic nod) nach feinem

Sobe fortbeftanb ")• ©ein ©fet im 83efchrung§s unb £cbr=

gefdbafte foll ihm babei oiele gctnbe erwedt haben, fobaß

er gezwungen war, ft'db wieber ganj in bic (Sinfamfeit ju;

vütfVtjieben. @r eiferte reiber bie ©o^enbiener, befdmpfte

Suben unb Gbalbdcr unb fhitt gegen bie .£)dreffen ber

d>rtftltdt>cn £ircf)e, gegen 33arbcfancS unb £armoniuS, ge*

gen Arianer unb Sabellianer, gegen Üttanidbder unb 9lo;

v-atiancr, gegen ApolIinariS, Sflarcion unb anbere Äeßer.

Grrfl jefct frfjeint (Spbrdm feinen ßommentar über bie 33U

bei gefchrieben ju haben, nachdem er juüor fdt)on <£>omi;

lien »erfaßt. SßcnigftenS muß bieS für ben Kommentar

über bie ©cncfiS gelten, benn bie erjien 3eilen bcffelben

befagen cS ganj beutlidb.

Sn biefe fpdtere Seit fallt (Spbrdm'S SSefudE) bei Säa*

ft'tiuS in bem fappabocifcfjen Cüdfarea, ein gactum, n?el-

d)eS bie Sage mit allerlei, jum Sbeil wunberbaren, 3ütl)(n

ten auSgefdjmüdt hat. Namentlich, berichten ber anonyme

fnrifd)e83iograpb unb(SPfeubos) Ampbttod)iuS (in ber Schrift

De Basilio Magno et Ephraemo Syro), t>a$ bei bie;

fer Sufammenftmft mittels eines SBunberS 83aft'tiuS plö£-

lieh in fmifdjer, Crpbrdm aber in grtedfc>ifrf)er Spradbe ge;

rebet, obwol »orber feinem öon beiben bie 9J?utterfprad)e beS

Anbern befannt roar. Sn S3ejug auf @phrdm bat bieS

bie grage eeranlaßt, bie man halb bejaht, halb verneint

hat, ob er nämlich überhaupt jemals ber grtedbifdben Sprache

funbig unb fomit im Stanbe gewefen, ben ©rttnbtert

beS neuen SeflamentS, bie aleranbrinifche Überfefeung beS

alten SeftamentS unb bie Schriften ber griechifchen $a=

treS ju lefen. Am üollftdnbigffen ift biefe Streitfrage t>on

ßrebner unb öon ßengerfe üerbanbclt worben
12

). @rjte=

rer ft'nbet bie Sadbe gegrünbet, wie j. 35. fdbon Affemani "),

legerer leugnet ffe mit 2,'illemonfc, ßaüe '*) u. A. , unb

baS wol. mit Sfedbt;. benn eS gibt feinen ftchem Jßeleg

bafür, fo wenig wie für bie Annahme, baß (Spbrdm beS

Jpebrdifchen funbig gewefen
l5
). AUeS, waS man jum &t:

weis folcher 33ebauptung angeführt hat, rebucirt ft'db ffeher

tbeilS auf münbliche SDcittbeilungcn, bie ihm über bergleidben

Singe jufamen, tbeilS auf fprifdje ©loffcn, womit man
fcb>n bamalS bie fprifcf)en S3ibclbanbfd)riften üerfeljen

mochte. Schlecht verbürgt ift enblid) auefj bie 9^ad)richt,

baß @pbrdm, beüor er ben SBafitiuS befugte, act)t Sahre

lang in 'Ägypten gelebt unb bort S3ücher in foptifcf)er

Sprache getrieben habe
16

). Sein Aufenthalt in ddfa^

11^ Lemjerle p. 3. 12) Crcdner p. 48 sq. Lengerke p.

4 sq. 14 sq. 13) Biblioth. Orient. I. p. 55. £)OCt) f. benfel--

ben in ben Prolegom. ju Ephr. Opp. graec. III. p. 46. 14)

TilUtnont, Memoires pour servir ä l'hist. eccl. T. VIII. p. 743.

Cave, Hist. liter. I. p. 133. 15) Ü6er Cc^tcreg f. befonberg

Credner I. c. p. 15—47. Lengeric p. 21 sq. £)et untcrjet'^=

nete S3erfafTer biefe« 2Trtife(g f)at feine 2fnftc^t hierüber tuvi au§=

rinaiAetgefelt in ber XUgem. Citerot.-- Seit. .San. 1832. @. 42 fg.

16) Altem. Bibl. or. I, 40 sq. SBofjl'ö aSagajin. II. <3. 87.

rea bauerte nur wenige Sage, worauf er nadb. (Sbcffa jus

rücfging , um bort in gewohnter SBeife bis an feinen Sob
im S-.378 tl)dtig ju fein. @r Ijatte alle hohem fircf)lis

d)en Stmter »erfchmaht unb war nur 2>iafonuS, welches

Amt ihm S3aft'liuS crtheilt I;abcn foll.

Stion ben jablrcidben Schriften ßphrdm'S ft'nbet man
bie ttoUftdnbigften 8$erjeid)niffe, fowie alle literarifd)en ÜJcacb,;

weifungen bis auf gabriciuS unb (Saftmir Dubin herab bei

Affemani in ber Biblioth. orient. I, 59— 164 itnb in

ben ^)rolegomencn ber romifcöen Ausgabe, namentlich Opp.
gracc. T. I. p. LH— CCI1I. SBaS in grieebifdber Sprache
unter @pl)rdm'S tarnen auf unS gefommen ift, be(lel)t

größtenteils in geijllidhen Sermonen ober £omilien unb
ilractaten eregetifdhen , bogmatifchen

,
pardnetifchen unb

aff'etifchen SnbaltS. ^)l)OtiuS fannte ein halbes £>unbcrt

foldber ßphrdm'fchcr 9feben unb horte, i>a^ er beren mehr

als taufenb gefchrieben ")• SojomenuS (a. a. SD.) fpricfyt

üon „300 9Jh)riaben r>on SSerfen," bie @pt)rdm gemacht;

er führt auSbrücflich feine poetifdhen 9Jcben gegen ^Barbes

faneS unb $armoniuS, fowie einiges Anbere an, unb be-

richtet, baß ßphrdm'S Schriften frühzeitig, ja fchon bei

Sebjeiten beS S3erfaffer§, inS ©riechifdbe überfefet worben

feien. SMcS l)at auö) eben nichts UnwabrfcheinlicbeS, ba

bie griechifchen unb lateinifchen Jtirdhcnüdter ber nddbjifoU

genben Seit, g.
83. 'audj ^)ieronr;muS , mit benfelben bes

rannt ft'nb. ^)aS ßncomtum beS ©regor oon S^wffa citirt

eine Stelle, bie [t'db in bem fogenannten Seffament ßphrdm'S

ft'nbet unb bezeichnet baneben noch anbere einzelne Schrift

Un
f
namentlich bic Kommentare über bie 83ibet

l8
). Unter

ben öorbanbenen griedbifchen Stractaten ft'nb aber mehre

offenbar unecht, anbere erregen wenigftenS 33erbacht unb
bebürfen nod) einer fritifchen Prüfung. Sn ben fprifct)en

^)anbfchriften l)at man biefe grieebifdben Schriften nur
jum Sheil wieber gefunben, mehr baoon enthalt eine ara*

bifch^c Überfe^ung
1<9

).

Sie erfle, etwas umfangreidbere, Sammlung @pf)rdm'*

feber Schriften enthalt bie latcinifc^e Überfe^ung, welche

©erharb SSofft'uS auS griechifchen ^)anbfdbriften ber 23a*

ticana unb anberer italicnifdber S3ibliotl)efen anfertigte unb

in brei S3dnben gu SRom 1689 , 1593 unb 1598 t;erauS*

gab. 6S ft'nb barin 171 £ractate u.
f.
w. enthalten (ein

einiges Stücf ijl auS bem Sr;rifd)en überfe^t). üftadb*

brücfe biefer Ausgabe, jebodt) mit einigen Stücfen vermehrt,

famen ju 66ln 1603, 1619 (1675), unb ju Antwerpen
1619 heraus. Sm 3. 1709 erfchien bann ju Drforb in

golio bie erfte üollfidnbigere grieii)ifdbe Ausgabe, 156 Ser*

mone u. f.
w. enthaltenb, nach 28 orforber ^anbfdbriften

t>on 6b. ShwaiteS beforgt. Grnblid) ift ju erwähnen bie

große ^auptauSgabe ber SGBerfe (Spbrdm'S, bie in ben

Sahren 1732— 1746 in fcdbS goliobanben ju 9com uns

ter pdpftUdbcr Autorität erfchien. Sie erffen 23orbereittm<

gen ba^u würben auf 33efebt ßfemenS' XI. gemacht, tvcU

tf)er ju biefem ßweefe im Orient mehre ^anbfebriften ar\i ;

faufen ließ. Ser Srucf begann aber erfl unter ßlemenS XII.
j

auf Antrieb beS 9)rdfecten ber 23aticanbibtiotbef, 6örbi*

17) Photii Bibl. cod. 196. 18) EpJir. Opp. graec. T. I.

p. VI. VII. VIII. 19) SKan f. Assem. BibJ. or. I, 60.
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naß tfngeluS Sttaria GuirinuS. 3uerft erfd)ten ber 1. S3b.

*>er gried)ifd)en 2Berfe im 3. 1732, bearbeitet unb mit

fcen fdjon erwähnten gelehrten ^rolegomenen t>erfel;cn eon

Sofepb Simon 2Cffemant; bterauf ber 1. 23b. ber fprifdjen

SBerfe 1737 t>on bem 9)?aroniten unb Sefuiten $etru#

SSenebtctuS (9flobaref) beforgt
20

); bann unter ^)apfr 5Be=

nebict XIV. ber jweite fprifdje S5anb t>on bemfelben ?>etruS

S3enebictuS; ferner 1743 ber britte ft)rifcr)e S3anb nad) bem

Sobe beS 9)etruS 33enebictuS, t-ollenbet t>on ©tepb- @»° ;

biuS 2fffemani (bem Neffen beS Sofepb ©imon 2fffemani)

;

enbfid) 1743 unb 1746 ber jweite unb britte grted)ifd)e

S5anb üon Sofepb ©imon 2(ffemani. £)en grtecf)ifdt)en

Herten liegt bie orforber 2(uSgabe ju ©runbe, bod) ftnb

fte auS üielen Jpanbfdjriften üerbeffert unb »ermeljrt; bie

lateinifd)e Überfefcung tft l)ter im 2Bcfentlid)en bie t>on

©erb- SSofft'uS. Sie lateinifdje überfefcung ber fprtfdjen

Serte »on $etr. 33cnebictuS unb @üob. Ttffemani (Sette-

rn überfefcte t>on ©. 425 im 3. S3b. bis 311 @nbe) ijr

fer)t frei, oftganj wiutürlicf) unb unjuoerldfffg. 2lud) bie

SSocalifation beS SerteS unb überhaupt bie fritifcfye 33e=

fyanblung beffelben laßt manches ju wünfdjen übrig, ob*

wot bieS jum Sfyeil an ber geringen 3al)l unb mangelhaften

S3efd)affen()eit ber benugten $anbfd)riftcn liegen mag
21

).

Unter ben in fprifd)er ©prad)e erhaltenen SBerfen

(Spbrdm'S ftnb nun wol feine 33ibelcommentare in

üieler S3ejiebung alS bie wid)tigfrcn ju betrachten, £>ie

römifdje Ausgabe enthalt baoon im 1. £3be. bie (Kommen^

tare über ben ?>entateucf) , Sofua, 3tid)ter, ©amuel unb

:
i Äonige; im 2. S3be. $iob, Sefaia, Seremia mit ben Älag=

liebern, 6jerf)ie(, Daniel, v^ofea, Soel, 2fmoS, Dbabja,

>i ffiufya, 3acr)arja, 9ftalead)i. Sei ben erjlen beiben £Bu-
-

j

d)ern beS 9)cntateud) gibt bie römifdje Ausgabe eigentlich

.:
i

zweierlei (Kommentare nad) jwei $anbfd)riften , t>on weU
' d)en ber eine einen fürjeren Sert enthalt, ber anbere ba*

gegen weitläufigere 33emerfungen über einjelne ©teilen,

unb jwar untermifd)t mit anbern ©djolien, oon Welchen

wemgjtenS bei ber ©eneft'S bie beS Sacob »on (Kbeffa mit

abgebrucft ftnb. (KS ift bieS alfo ein catenenartigeS 2Berf,

worin ol;ne 3raeifel gar mandjeS ben tarnen (Kpbrdm'S

mit Unrecht tragt. 2tt)n(tcr)e frembartige ©c^olien fommen

: aud) in bem (Kommentare über bie ^3ropl;eten t>or. S5ar=

ijebrduS im 13. Safjrf). citirt lebiglict) jenen Eür^eren ßom;

: mentar
22

). "iibex aucl) biefer bat nur feiten bie §orm ei=

ne§ fortlaufenben (Kommentarö^ er beftebt meij!en§ auö

unjufammenbangenben fd)olienartigen SBemerfungen. ^f*
femani (B. 0. i, 70) fübrt aud) bie (Kommentare über

SonaS, 9Zab,um, $abaM, 3epbanja unb |)aggai auf,

20) $>eter SScbärcE war ein gc6crcncr ©ijrcv, ber im 3. 1672

in \>a$ SÄarcnitcncoHegium ju 9*om aufgenommen würbe. S5on

ba ging er als SJHfft'onat eine 3eit lang wieber nad) bem Orient,

fefjrte aber nac^ 3?om jurüct, mürbe ^rofeffor ber Sbeolcgie ju

*}>ifa unb trat im 3. 1707 in ben Drben ber Sefuiten. (Sr ftavb

im 3. 1742. 21) ®g ift Ijkvnaä) fefjr ju münfdjen , baß man
ebire eber frittfdj oergleic^e, mag fic^ t'rgenb fonft oon @pf)räm'ö

3Ber!en Ijanbfc^riftltcf) oerffnbet. Safjin gefjört Scrtl)eau'g 2fu6--

gabe eines einzelnen GJebidjteS aus einer noef) unbenu^ten römifc^en

^anbfdjrift. (©öttingen 1837.) Über einige orforber £anbfd)riften

f. Scicotrs Äataleg. @. 11 unb 14. 22) Assem. Bibl. or.

I» 68.

Ä. (Sncutt. b. ÜB. u. Ä. Gifte ©ection. XXXV.

unb au§ bem über SonaeS gibt er fogar 2Cuöjüge; aber

in ber römifdjen 3(u6gabe feblen biefe altefammt. Sbeb=

jefu ferner nennt in feinem Äatalog
23
) bie *P[almen al§

üon @pl)rdm erklärt, roooon ft'cf) in ber rormfdjen "Ku$;

Qabt gleichfalls feine ©pur ft'nbct, obrool Cor]. Vatic.

752 griecfyifcrje Fragmente barauS entfjdlt
2
*). 9?od) un;

befannt finb enblicr) Sprjrdm'S (Kommentare über baS neue

Stcjrament; bie romifd^en (Sbitoren Eonnten feine £>anb-

febrift baoon auftreiben. £)afj er aber roenigflenS bie (Scan*

gelien, unb jroar nad) ber £>rbnung be§ Satianifdjen Stia--

teffaron, commentirt bat, baS gebt au§ ben auSbrudlicf)en

3eugniffen beS SionpS bar ©alibi unb beS S5arl)ebrduS

bei
v
2£fjemani (B. o. I, 57) mit ©id)erl)eit beroor; aud)

erifliren ba»on Fragmente in gried)ifd)er ©prad)e
2S

). 9Äin;

ber ft'djer iji bieS bei ben übrigen ©djriften beS 9?. S.;

benn auf ben enfomia(rifd)en '2(uSbrud beS ©regor t>on9^pffa,

„bafj ßpbrdm bie ganje beilige ©djrift commentirt Ijabt

oon bem S3ud)e ber <3d)öpfung bis ju bem legten S5ud)e

ber ©nabe," roirb man nid)t oiel ©eroid)t legen fonnen,

fo lange fid) baju feine fixere S5e)tdtigung t»on anberer

©eite ber ffnber.

Der Sert, voeld)en @pr)rdm feiner ^rfldrung ju

©runbe legt, ijl ber ber alten fprifd)en Äird)enoerft'on, ber

?)efd)ito, unb feine (Kommentare bilben eine reid)baltige

SUielle für bie fritifd)e S3erbefferung unferer nod) febr im

2£rgen liegenben ausgaben ber ^)efcf)ito bcS alten Sejia-

mentS, roorauf man erjl in neuerer 3eit red)t bebad)t ge=

voefen ijt
26

). Söenn nun nad) bem oben Semerften bie

jeweilige Serüdft'djtigung bcS l)cbrdifd)en ©runbterteS unb

ber ©eptuaginta wal)rfd)einlicr) auf münblid)cn 9Hittl)ei;

lungen unb fprifd)en 9tanbg(of[en berul)t, fo mu^ bagegen

bie Äenufcung ber alttef!amentlid)en 2(pofrppl)en, wie beS

S5ucbeS 3ubitl), ber 2BeiSl)eit, SobiaS, ©irad), fBaitiä),

1 unb 2 SMtabder, unb ber ©ebraud) fold)er neutefra=

mentlid)er ©d)riften, roelcbe ber ^)efd)ito eigentlid) feblen,

wie 2 unb 3 3ol)anneS, 2 9>etr., S5r. Sub. unb Offenbarung,

auf eine fdjon bamalS »orbanbene f»)rifd)e liberfeljung aud)

biefer S3üd)er jurüdgeben
27

)- 9Zacr) bem allen bienen

biefe Kommentare üorjugSroeife nur ber Äritif unb Er-

läuterung ber ^)efcbito; aber fte enthalten nebenbei and)

für baS S3erjtdnbni(j beS ©runbterteS ber 33ibet l)in unb

wieber einen guten SBinf, befonberS in bem, waS jur l)ijlo=

rifdjen Erfldrung gebort.

Über bie eregetifdje Lanier beS ßpbrdm, wie über-

feine S3orjüge unb gebier in biefer S3ejiel)ung bat am
üodfldnbigjlen unb grünblid)(len t»on Sengerfe gebanbelt in

23) S3ei Assem. Bibl. or. III, 1. p. 62. 24) Assem. ibid.

I, 157. 25) Assem. ibid. Petr. hened, praef. in Ephr, Opp.
syr. I. fol. 1. 26) Spohn, De ratione text. biblici in Ephr.

Syri comm. obvii ejus(|iie usu critico. (Lips. 1786. 4.) Ejusd,

Collatio vers. syr., <|uam Peschito vocant, cum fragmentis in

comm. Ephr. obviis. Spec. 1. (Lips. 1785.) Spec. 2. (1794. 4.)

(über Sefaia). SBabl, «Ofagajin. 2. unb 3. Lieferung. Äirfcij,

SSorrebe jum fpr. $)entateucb. <5rebner unb CengcrEe in ben

angef. Schriften, tiirzel. De Pentat. vers. syr. indole. (Lips.

1825.) Roediytr, De orig. et indole arab. librr. V. T. histor.

interpr. (Hai. 1829. 4.) 27) f. bie 9cad)>üeifungcn bei Len-
gerke, De Ephraemi Syri arte hermeneutica. (Regiom. 1831.)

P. 3. 4.

43
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ber ©dnift: De Ephraemi Syri arte hcrmeneutica

(5ttmg*b«g 1831). (Sine Säuberung feiner gefammten

tl-cologifc^cn ©Übung tjr erft nod) ju erwarten, ba man

biil-er nur rinjclne Seiten berfelben auSfübrlidjer be*

frvoAen bat
i
"). Safüt nun, wie für bie ©cfd)id)te ber

Dogmen enthalten oorjüglid) bie anbern fortföen ©d)rif=

tenbeSÄircbenoaterS, außer ben ötbclcommentaren, reid)--

lidjeS Material, ©ic ftnb fdtnmtlid) in SSerfen getrieben,

b.b.in 3eilen mit einer gleiten 3al)l wn©ijlben (bie iebodt)

nicht ptofofcifdr) gemeffen ftnb), am bdufigften in ft'ebcn=

falbigen Seiten , welche ©attung ben tarnen beS Gpbrdmi;

fdben S3er!majjeS fül)rt. Chitweber laufen
_
biefe 3eUm

obne ©tropbentbeilung burd) baS ganje ©ebid)t l)inburd>,

voeld)e gorm befonberS bie #omilien baben, ober ft'e ftnb

in Stropben geteilt t»on eerfebiebenem Umfang , »on oier

bis ju jwolf 3eilcn. 9?eim unb Affonanj ft'nbet man nur

bin unb wieber angebrad)t, obne beftimmte Siegel
39

). gür

unfern mobernen ©efebmad bat biefe gorm ber Sid)tung

etwas partes unb Eintöniges ; bod) iß nid)t ju leugnen,

H$ bieS ju ber @infad)beit ber farifd)en 9?ebe überhaupt

nid)t übel pafjt unb bafj eS öfter fogar baju bient, ben

ernften, feierlichen £on, unb bie ©ranbtloquenj, weld)e

in vielen Siebtungen epbfdm'S fcerrfdjr, nid)t wenig ju

beben. (Einen wirflid) poetifd>en ©ebalt baben fafl nur

bie Siebtungen elegifdjer ©attung, bie ©rablieber u. bgl.,

unb aud) biefe nur tbeilweife unb fo, bajj. baS 33ejie ber

2trt erfi wieber bem Äreifc ber biblifeben Siebtungen ent=

nommen ijl
30

). Übertrieben aber unb ungereebt ijr baS

wegwerfenbe Urtbeil @id)born'S über bie farifdje 9>oeft'e,

fofern er (Spbjam, offenbar ol;ne ibn binlanglid) 5U fen=

nen, mit ben fadtern Siebtem jufammenwirft
31

); ebenfo

2Jcüntet'§ Urtbeil, ber (Spbrdm'S SSerbienft in biefer £in=

fid)t nur nad) ben jwei farifeben ©ebeten unb einigen

(üielleicbt gar unedlen) lateinifeben ©tüden im 3. S3be.

ber gried)ifd)en SGBerfe ©. 605 fg. mißt, inbem er offen=

bar bie üieten $>oeften, weld>e im 2. unb 3. ft>rifd)en

S3anbe jleben, weit bie Herausgeber bie Seilen nid)t ab=

gefefct baben, für $rofa l)ielt
JJ

). — Siefe poetifd)en <Sdt)rtf=

ten fönnen wir t)\n nur fummarifd) üerjeid)nen mit für;

jer Anbeutung beS SnbaltS. hinter ben Kommentaren

folgen in ber römifd)en Ausgabe 1) eine 9?eibe üon £0*

miiien über einjelne 33tbeljtellen , befonberS beS A. SL;

auS bem 9c. £. wirb nur eine einjige bebanbelt (Opp.

28) Safjin gebort J. 23. £af)n, Gpfjr. ber <3t>ret über bie

22it(engfrei£)eit be$ SDfenfajen, in SHgen'ö ^)iftor. tfject. 7t btjanb--

lungen. II. (1819.) Ufjlemann, ©ie ©djöpfung, eine t>tftor.=

bogmat. Gntnrictelung ber 2Cnfid)tcn (5p{)rQm'g, in Sllgen'S 3eit=

fcb,rift für t)iftor. Stjeotogie III, 1. @. 104 fg. u. 0. 29) SOJan

f. über baö 2tUeä befonberS //n/in, Bardesanes guosticus. (Li^s.

1819.) p. 28 sq. 30) £>af)in geboren j. 35. bie ©cbitberungen

ber 2(uferfte(;ung unb beö jüngften ©ericbtS, bie Sefcbreibung ber

•QDefr u. q. ßinige groben biefer 2Crt in Roediger, Chrest. syr.

(Hai. 1838.) p. 117 sq.; aud) SOtand)e$ in Hahn, Chrest. syr.

»ive S. Ephraerai carniina selecta. (Lips. 1825.) 31) Ö.i.d)-'

born'S S3orrebe ju Jones, Poes, asiat. 32) SJJtünter, Über

ottefre cbrifUidje ^cefie , oor f. Übcrf. ber 2(potalr>pfe, @. 50. 33on

irm finb Äugufti (Diss. de hvmnis S\rorum. 1814. p. 7) unb

«Rambacb (Ttntbologie djriftt. ©efdnge. 1. 95b. 1817. ©. 34. 46)

abhängig; f. bagegen 4>a*>n, Über ben öefang in ber fi>r. Äirdje,

in @tdublin'6 ÄirebenJjift. 2frcbio. 1823. 3. $. <&. 53. 66.

syr. T. IT. p. 316— 395). ©ie beiden Madrosche unb
Puschoke (eregetifd)e) Stractate unb Auslegungen. —
2) Sreijebn (ober 15 nad) Assemani B. o. I, 80, in

ben $anbfd)riften eigentlid) 27) 9Äabrofd)e ober SEractate

wn ber ©eburt (grifft. T. II. p. 396— 436. — 3) ©ecb>
unbfunfjig JReben ober Sractate gegen bie Äe^er (T. II.

p. 437— 560), aufjerorbentlid) wichtig für bie Äefeerges

fd)id)te beS Orients. SBorjüglicb werben S3arbefane§, 9Jcar;

cion, 9JcaneS, ßbo^^er, 2(jtrologen unb gatalifren biet im
ortboboren (gifer üon Qt>l)xam ftreng gejüd)tigt "). —
4) üfteunjig JReben üom ©lauben „gegen bie ©rübler"
(T. III. p. 1 — 208), ndmlid) üorjugSweife gegen bie 2Crias

ner, ge§en ßunomiuS, AetiuS u. %. Unbegreiflid)feit ©ot;

tcS, Srtnitdt, unb SOcenfcbwerbung (5bri|ii ftnb bie^aupt:
gegenfianbe, bie er l)ier bebanbelt, balb in ^olemifd)em @is

fer gegen bie Äe^er anfampfenb, balb in Älagen auSbres

d)enb über bie Sborbetten unb ©d)wdd>en ber 5D?enfd)en. —
5) (Sin ©ermon gegen bie Suben (T. III. p. 209—224)
jum ?)almenfonntag. Sine teutfcfje Überfe^ung beffelben

oon ^at)n flel)t in Sügen'S bifi. = tbeol. 2tbbanblungen III.

(1824.) ©. 1 fg.
— 6) Sünfunbadjtjig ©terbelieber, ©rab-

reben u. bgl. (T. III. p. 225— 359.) SSon ibrem poe^

tifd)en 2ßertt)e war fd)on oben bie 9?ebe. — 7) 5öier 9?e=

ben de libero arbitrio (T. III. p. 359 — 366). SSergl.

^abn, (Spbrdm ber ©prer über bie SBillenSfreibeit beS

Sföenfeben, in SHgen'S Abbanblungen II. (1819.) ©.30

fg.
— 8) ©ed)Sunbft'ebjig 9teben pardnetifd)en SnbaltS,

meifl S5ufjprebigten. T. III. p. 367— 561. — 9) 3wölf

JReben »ora ^arabiefe (T. III. p. 562—598). SSergl.

Ul)lemann inSllgen'S 3eitfd)rift für bie biftor. Stbeol.

I, 1. ©. 127 fg.
— 10) 2fd)tjebn 9?eben eerfebiebenen

SnbaltS. T. III. p. 599 - 687. — ©onjr fmbet ftd> nod)

in ftjrifd)er ©prad)e 11) baS fogenannte Seflament dpbrdm'S
(Opp. graec. T. II. p. 395—410), welcbeS er auf bem
Sobtenbette gefd)rieben baben foll. Sn einer erweiterten

gorm ifl eS aud) gried)if<^ borbanben; aber fd)on ber ft>-

rifd)e &ert ijt bebeutenb interpolirt.

Sn ben liturgifeben JBüd)ern ber ©nrer werben bem
@pb*dm mebre lieber, ©ebete u. bgl. jugefd)rieben, bie

offenbar ibm nid)t angeboren, fonbern bod)jtenS in feinet

9Jcanier »erfaßt ftnb. S3ei anbern ifi eS minbefrenS jweU

felbaft. Sabin geboren aud) bie jwei ©ebete am ©d)luffe

ber von ©uibo gabriciuS S5oberianuS (2tntwerp. 1572)

berauSgegebenen unb fdlfdjlid) bem ©eoeruS beigelegten

2aufliturgie. Siefeiben ftnb wieberbolt im 3. S5be. bet

gried)ifd)en SÖJerfe @pbtdm'S (p. 605) unb oielfacr) emen*

birt. 2(ucb bie brei fprifeben Sbeile ber romifeben 3fuS^

gäbe mögen ein unb baS anbere uneebte ©tüd enthalten.

Sie Äritif bat ft'd) nod) wenig baran t>erfud)t, unb eS

wirb ibr fd>wer werben , bei bem SKangel an alten |>anbs

fd)riften immer eine bejfimmte entfd)eibung ju Qtbm.

£eid)ter laffen ft'd) einjelne 3ufdfce unb Interpolationen

entbeden unb auSfd)eiben. (E. Bödtger.)

33) Sergl. £ahn'g 2(b^anblungen über SKorct'on unb übet

SSarbefaneg; ©efeniul, 6cmm. ju Sefaia. 2. »eitage @. 339 fg.?

Weynern, De indulgentiis Manichaeorum unb anbere baf)in ein»

fa)lagenbe ©djriften.
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Ephrat, Ephrata,
f.

Bethlehem, 9. 83b. ©. 325.
EPHRON, 9came mehret ©tdbte in 9>aldfh'na 1)

in bem ©tamme Suba, 2) in bem f)a(ben ©tamme Sfta;

naffef) oberhalb ©c»tt)opoli§ , würbe burd) SubaS ben

Sflaffabder jerjtorL £>enfelben tarnen führte aucx) ein

©ebirg an ber ©ren$e ber Stamme Suba unb SSenja;

min. (H.J
EPHYDATIA, 'Eyvdaxta, eine 9<»mpl)e, welche

ben Liebling beö v£>erfu[eS, ben ^>plaö, raubte, als er

bei tyrer £luelle öorbeifam. (Apollon. 1. 1229.) {Richter.)

EPHYDOR CEqp* x}'<)w? , o *y &?«<>). ©o bjep

in 2ftf)en ein nieberer ^Beamter ober 2Cuffet)er, welcher als

ein burd) ba§ £oo3 erwdl)lter (x^wz-o?) bejetdjnet wirb,

unb bei ben öffentlichen ©etidjtSoerrjanblungen, wo ben

fireitenben Parteien bie jum 9?eben »erflattete Seit burd)

bie Älepfpbra sugemeffen war, über bie Älepfybra unb
2(lle3 barauf 33ejuglid)e bie 2Cufft'd)t führte, bamit in bem
2ütffd>ütten unb abfliegen be$ SBafferS 2CIIc6 in ber ge=

porigen SDrbnung »or ftd) gefje, unb tttcfjtö worft'ete, wo-
burd) bie eine Partei in ber ii)x burd) ba3 Sßaffer juge=

meffenen 3eitfrijt im Sieben »erfürjt, bie anbere aber be-

günftigt werbe, mitbin eine t>olie ©leid)l)eit I?ter eintrete

unb ieber Partei il)r »olleS 3ted)t im Sieben wibcrfaljre.

2)ab,er gibt ^ollur (VIII , 113) »on biefem 2Cuffcf)er bie

ßrftdrung: tnif.u'kixrjg dt ng y.XijQUjibg tyi'yvtxo, dg
ixaXüxo 'EcpvdioQ, 6 nugaqivXdxxtov xijv ioottjtu xr

t g
y.ltxpiÖQug, woju nod) nad) ©d)6mann'§ glüdlid)er Grmem
bation (©er 2ütifd)e $roce£. ©. 716. 9tof. 40) auä bem
unmittelbar 33orl)ergel)enben bie SBorte gezogen werben
fonnen, lv xutg ngbg vöcdq di'y.uig, wie benn ©uibaS
(T. I. p.927) unter igt vöa>^ bie ©rfldtttng folgen laßt:

lv raig npbg vdcog diy.utg t^dy/uviv 6 im/Lttlrjöö/ntvog

tovtov, üergl. T. II. p. 38; nid)t anberS aud) 9>^ottu§

im ßerifon (p. 38): tm^iXtx^g xÄej//«ägae ** <?»<«<?.

2)iefer ^uffeber tfr e§ bann aud), an welchen bei ben

gerid)tlid)en 58erl;anblungen bie 2fuffobertmg ergebt, baS

SBaffer nad) 33eenbigung ber Siebe auSjufduttten (*£*'?«

xb vöcüq), ober bas> SBaffer innezuhalten, wenn sßeroeiö;

frellcn, 3etrgniffe unb bergt, üorgelefen werben foliten, ba=

mit nid)t bie mit bem SSorlefen biefer ©egenjldnbe »er;

jireid)enbe Seit in bie bem Scebner jugcjknbene unb burd)

baS ablaufen be3 SBafferS beftimmte 3eit mit eingerechnet

werbe , in welchem gälte es tjteg : tnlluße xb vöwq ; S3e=

weiöjMcn ju JBeibem ft'nben ftd) »on Sfteier unb ©d)ö;
mann (a. a. S. ©. 717. 9?ot. 41. 42) au$ ben 3ltti-

fc^en Stebnern angeführt. S)a^ bie ©teile eines (Spfypbor

ntd)t bebeutenb war, fonbern ju ben niebrtgflen ?>o(ten

geborte, wcld)e nid)t fowot ©ftaoen ober grcigelaffenen,

fonbern freien S3iirgern überlaffen würben, jeigen bie

SSBorte be§ ©uibaS (T. II. p. 38), wo er eine barauS

entjtanbene fr>rud)wortlid^e Lebensart anführt: t~tx ly
vöcüq xaxug' inl xiüv dvgyj.r/fjovvxwv i] nuQOifti'a i'iQW-

tai' iv yu.Q xolg Üty.aGxrjQioig xb (fuvÄoxaxov iQypv yv
vdtoQ dia^itXQitv xoig dixuLo/uivotc' iytnxo dt xoiovxog

o unöy.XriQog. ©a^ bie XQrjvotpvfaxtieg ober curatores
aquarum (t>ergl. Po/liix 1. c.) non biefem @pl)t)bor wot
ju unterfd)eiben ft'nb, ba il)r ©efdjdft ein ganj anbere§

war, bebarf jefct, ba wol Dliemanb mcbv eine fold)e S3er-

wed)felung ftd) wirb ju ©d)ulben fommen laffen, faum
nod) einer befonbern Erinnerung. (Baehr.)

EPHYDRA , eine ©attung ber fliegen (Muscidae),

weld)e §alle'n (Hydromj'zid. Sueciae) fo benannte, ©ie
gel;6rt jur Unterabtbeitung ber Scatophilae Satreilte'S,

unb wirb bon tfyren ndd)ften S3erwanbten am bejjten

burd) baö b,od)gewolbte Untergeftdjt , ba§ ldnglid)e britte

gtil)terglieb, bie jiemltd) jlarf behaarte gublcrborjle , bie

ganj runben, l)eroorgequollenen 2fugen unb bie auffatlenbe

Äürjc ber erjlen, bem äSorberranbe parallelen, glügelldngS=

aber unterfd)ieben. S3on ben 33 2Crten, bie Steigen in

feiner ©pflem. S3efd)r. ber europ. 3n?eiflügler (^umm 1830).

6. 53b. ©. 114 fg. aufführt, ift feine in allen il)ren £e;

bcnSflabien befannt; fie ft'nben ftd) nad) biefem ©d)rift-

fieller jumeijt an ©ejTaben unb fumpft'gen ©teilen, weU
d)er 2tufentl)alt inbefjien ju feinem ©ct)lug auf i^re $e-

benSroeife berechtigt. @ine 2lrt, E. littoralis, ift ö. a. S).

t. 60. f. 8 abgebitbet; ft'e befifct, gleid) ben größten, eine

fange t»on jwei Linien, unb ift bunfel metallifd) grün,

mit gelblichem Untergeftc^t unb rugbraunen klügeln, be;

ren brei Sluerabern eine bunftere gdrbung, aber jugleid)

einen bellern ©aum baben. (Burmeister.)

EPHYDRIDES oder EPHYDRIADES, '&pv-
dpiüdtg, allgemeine äSenennung ber im SBaffer waltenben

üftpmpfyen. Parlhen. Erot. 14. (Richter.)

EPHYRA, eine oon ?)eron (Annal. du Mus. T.

XIV. p. 354) aufgehellte ©attung ber Acalephae auS ber

gamilie ber Medusidae, weld)e nacr) ßamard'S 9?efor=

mation , ber ßfd)fd)olj (©pft. ber TCcal. 83) beipflichtet,

bie t>on ^)eron jugleict) gegrünbete ©attung Euryale, wol

oon ber @cr)inobermengattung gleiten SfamenS ju unter-

fd)cibcn, mit in ftd) aufnehmen mufj. Sn biefer S5cflim;

mung unterfd)'eibet fidt> Ephyra oon ben übrigen 9)ccbuj

ftben burd) ben Mangel üon gangarmen um ben ein;

fachen centralen SD?unb unb ben gleid)jcitigen 9)?angel aller

gangfdben. &§ be(rel)t biernad) if;r 2etb btoS auS einer

freiSförmigen, am Umfange ungeteilten ober burd) aö)t

@infd)nitte in ebenfo oiele Sappen jerfatlenben ©d)eibe.

9kct) biefem geringfügigen Untcrfd)tebe trennte $)eron bie

beiben ©attungen, unb nannte bie einfachen Ephyra , bie

gelappten Euryale, oon jeber eine 3£rt auffüljrenb. 3u
biefen t;at @fd)fcr>olj (a. a. £).) nod) eine britte 2ftt l)in=

zugefügt unb bafclbjt auf t. 8. f. 1 abgebilbet. 2llle ft'nb

fleine Sluallen, wetd)e auf bem l)ol)en Speere gefunben

werben. Eine »iertc, üon ^)eron als E. simplex nad)

S3ortafe'S '^Ibbilbung in ber Natur, hist. of Cornwall.
pl. 25. f. 13. 14 aufgehellte Jxt, mug nad) Gutner

unb @fd)fd)olj ganj auS ber 9?eil)c ber Sl;iere ge(Irid)en

werben, weil ib.r SppuS ein oerftümmetteS S3rud)(lüd an;

berer Quallen geroefen ju fein fd)eint. (Burmeister.)
EPHYRA, 9came mel)rer ©tdbte in @ried)enlanb.

S3ei ©elegcnl)eit ber einen in eitä (f. gncöfl. 33. »b.
©.344) bemerft 9)?annert: „@ö gab ein ßpbpra überall,

wo einfl ^Pelaägcr tl;re ©ige gehabt bitten; üorjüglid)

aber waren bie 2(u3leger ^)omer'§ (11. 2, 659. 14, 530.

Odyss. 1, 261. 2, 328) immer im ©treit jwifd)cn bie;

fem @pbt)ra unb bem (Spljm-a in ©piruS, weil man bei

beiben einen ©ellciSflufj aufjuweifen fyatte. SBenn, fagt

43*
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er bann, biefefl cltf^c @plwra wirflid) vorl;anben war,

fo gtM efl bie einzige Spur uon bem Dafein ber $elaS;

acr aueb an tiefen Säßen, wo fic fonjr nirgenbS jum

SBorfdjein fommen." Die ju (SpiruS gehörige ©tabt lag

in 2b;eSproticn am Ufer bcS fieberen in ber 9cdl)e ber

Äujle unb bieß fpdter ÄicbproS. SSon einem gledcn

Grpbpra in ber aFarnanifcben £anbfd)aft 2l"greiS finb bie

(Spuren febon im 2Utcrtf)ume uerfebwunben. (Sirabo 8,

521.) (H.)

EPHYEE (Ephyra), war ber dttefte 9?ame son
.vtortntl) (f. biefeS). Der SJcptljuS leitet ibn ab öon ei=

net Sod)tcr beS DfeanoS, Grpbpre (bie SBdffernbe), bie

fieb in ber ©egenb üon Äorintl) niebergelaffen unb ber

©tabt ihren tarnen gegeben b<we. (Paus. 2,1. P/<«.

4, 4.) Sfacb 2fnbern war ft'e eine Socbter beS (5l;ime=

teuS unb ber SOcprmir. (Stepk. s. v. Koqiv&oq.) 33ei

S3irgil fommt dpbwre als Üfleernpmpfye »or, ©efdbjtin

ber Jtyrene. (Georg:. 4. 343.) (H.)
EPIACÜM ('Entiay.ov), ein £)rt im alten S3ritan=

nien, nad) ^tolemduS 18° 30' 8., 58° 30' S3r., nad)

Sflannert
1

) füblid) unter GarliSle; 21. 9flacpl)erfon
?
) ba=

gegen fefct cS an ben glug SSebra (SBear)
3
) unterhalb 23i=

nouium (bem jefejgen Dorfe ffiitwbefter nal)e ffitfbop %\xh
lanb am gluffe SBear), unb uerftebt Durbam bar;

unter. (Ferdinand Wächter.)
Epibaterium Forst.,

f. Menispermuin.
EPIBATERIOS ('EmßaxrlQioQ), ein S3einame beS

2fpotIo, bem DiomebeS eine Äapelle ju Strojene errichtete,

alS er bem^ ©türme, ber bie ©rieben bei ber Stüdfebr

von Sroja überfiel, glüdlid) entgangen war. Paus. II,

32. 25er 9came bebeutet einen, ber jugleict) mit in baS

©d)iff freigt unb eS burd) feinen ©d)ufc erfydlt. Diome=
beS erftdrte alfo baburd) feine Überzeugung, baß Apollo

mit ibm fein ©cbiff besiegen unb ibn fo am 2eben er;

balten babe. . (Richter.)

EPIBEMIOS, *Emßiifia>s, ein S3einame beS 3euS,

unter bem er auf ber Snfel ©ipbno »erebrt würbe.

(fliehtet* )

EPIBLEMA. Diefe üon Sc. Sßxown (Prodi-, II.

Nov. Koll. p. 315) aufgehellte $>flanjengattung gebort

ju ber erflen Srbnung ber 20. 2inne'fd)en Qfaffe unb ju

ber ©ruppe ber Stfeottieen ber natürlichen gamitie ber

£rcbibeen. (5 bar. Die SSlumenbede regelmäßig, fünf;

blätterig, offenftebenb; baS 2ippd)en nageiförmig, mit um
geseilter platte, an ber äßaft'S mit 2lnl)dngfeln üon bü;

fdjelformigen gaben; baS ffiefrud)tungSfdulcr)en mit ber

platte beS 2ippd)enS jufammengewaebfen , an ber 33aftS

mit einem 2fnbdngfct toerfeben; bie 3fntbere auf beiben

(Seiten mit einem corollenblattartigcn ßappen befe^t; ber

58efrud)tung§flaub mehlig. (Der ©attungSname folt bie

3(nt)dngfel be£ f ippd)enö, be§ ©duldjenö unb Oer 2Cntt>ere

anbeuten: inlßX^fia, 2lnt)ang.) Die einige 'äxt, Ep.

1) ©eogt. ber ©r. unb «Rom. 2. Zi). 2. ^»eft. ©.211. 2)

f. bie Äartc: Britannia Antiqua seeundum A. Maopherson jut

2fUc>em. dnct)!(. b. SD3. u. Ä. 3) 92ämlirf) nad) gRacpfjerfcn tft

bei rtlufj «Bebra ber Söear. Z)h SKeinungen unterer f. im tfvtifc!

Vedra.

grandifloram R. Br. (1. c), ijt ein rteuboHdnbifcbcS

Äraut mit prächtigen bimmelblauen SBlumen. (A.Sprengel.)
Epibole,

f. Epana.
EPIBOMIOS, ber ^rieffer, welcber bei ben (Sleuft;

ntfdb/en SKpflcricn ben Dienfi am Tutore t>errid)tete unb
fpmbolifd) ben SWonb oorjiellte (f. Eleusinia). (Richter.)

EPIBULUS
, gifebgattung au§ ber gamilie ber Sipp;

ft'fdpe (Labroides), beren einige befannte "äxt: E. insi-

diator, ^)alla6 juerjr fpfiemattfd) aB Scarus insidiator

befebrieb (Spicil. zool. VIII, 41. t. 5. f. 1) unb bie

S3lod>, gleicbwie alle fpdtern 3d)tbr;ologen, in ebenbiefe

©attung braebten. ©ebon »or ^allaö bitten Stupfcb

(Theatr. aiiatom. I, 3. 6. t. 2. f. 6. 7) unb S3aleittpn

(Amboin. 384. 112. f. 112, nid)t 122, wie gewol)nlicb

citirt wirb) biefen gifd) befannt gemaebt, unb feine eigen;

tl)ümltcbe SKunbbilbung erwähnt. Diefelbe i)at tbren ©runb

in einer auffallenben 2(uäbel)nbarfeit ber Ätefcrfnocrjen,

weld)e bureb, eine betrdcbtlicr)e Verlängerung be§ oberen

Swifc^enfiefcrfnoc^enS gegen bie ©tirn b.m, auf welcbe

biefer gortfa^ bi§ jum $interbaupt3famm im 3uftanbe

ber 9iul)e für) auflegt, bebingt ifr. Die entfprecbenbc ©roße

be§ Unterfiefer§ wirb bann burd) eine Verlängerung beä

eigentlichen Äieferfnocbenä nad) hinten beroorgebraebt,

welcbe e§ notbig maebt, bap bei gefcbloffenem unb jurücf;

gejogenem SDcunbe ba§ (Snbe be§ UntertieferS frei neben

unb unter bem Äopfe berabtydngt, weit über bie Äiemen;

fpalte binauSreicf)enb. 3ur befferen 33efejtigung biefe§ großen

ÄiefergerüfteS an ben ©dbdbel bient bann noeb, baö auf;

fallenb lange, ^um Crnbe be6 Unterfteferä gebenbe Socb;
bein (jugal Cuv.), fowie ber t)kx ganj üom 3wifcben;

fiefer getrennte £>berfieferfnoeben , beffen obere§ ßnbc ft'cb

an ben toorberflen 2£ugenranbfnocben befefligt, wdbrenb

baS Sodb,bein nad) ©ben an ben SS o r b e r b e cf e l gelenf t.
—

Sm -Übrigen bat ber gifd) ba§ 3fnfel)en ber ?)apageiftfc§e

(Scarus), ijt inbeffen üerbdltnißmdßig bober unb fem Äopf
fpi^er, wegen beö üorftreefbaren SSÄauleö. &x befugt, gleid)

ben Scaris, auffallenb große ©ctjuppen, bie aueb, ben

ganjen Äopf, mit 2fu6nabme beä ©dmaujentbeileS, be;

beden, unb alle Äopffnocben oerbüllen. Die Äiefer finb

mit fleinen Äegel^dbnen befe^t, unter benen ftdt) am öovj

berjlen @nbe beiber größere gangjdl)ne auSjeid)nen; bie

©d)lunbfnocben finb l)6cferig, wie bei Scarus, unb bie

feine fpifeige 3unge i(it jabnloä, bie Stoffen baben ganj

ba§ 2lnfeben ber ©carueiarten, boct) ijl bie S5ruftfloffe lux--

jer, breiter; bie S3aucr)fIoffe wiel fpifeiger; bie Sauden-- unb

3IfterfIojJe febr flarf nad) hinten verlängert, fobaß bie;

felben bi§ an§ @nbe ber ©d)wan5f!offe reiben, bie beiben

langen ©pifcen abgered)net, in welche bie lefctere an il)=

ren ©nben ausgebt. Sn ber 2(nalfIoffe bemerft man brei

»orbere ©tadbelflrablen , in ber Dorfalfloffe htfitty mebr

als bie |)dlfte aus bloßen ©tadeln, beren 3abt neun i|r.

Die Seitenlinie ijt ganj wie bei Scarus burebbroeben;

bie »orbere ^dlfte lauft über bie britte ©ebuppenreibe unb

reid)t bis auf
2

/3 ber 3?ürfenfIof[e, bie (jintere ^dlfte be=

ginnt in gleicher Jpolje mit bem weicbftrabjigen Äbcile ber

2ffterfIoffe unb ftel;t ber untern ©cbwan^ante öiel ndljer.

Der ganje gifd), beffen ©roße ftd) bis auf 1% guß ßdnge

unb etwas über '/» §uß ^obe belaufen fann, tft auf ber



EPICARPUS ORIENTALIS 341 — EPICHARIS

Siücfenbdlfte rotblicf) gefärbt, im Übrigen ober grünlich/;

bie Sfücfenfloffe I;at grüne unb rotbgelbe Streifen, bie

ffiruftfloffe einen breiten fdjwarjen ßnbflec? unb einen

weißen 3?anb. Anbere ßremptarc geigen mel)r gelb in ii>=

rer gdrbung, gumal an ben Stoffen. Sn SBeingeijr aufs

bewahrt nimmt ber gange gtfcb einen bräunlichen Son
an. — Wlan ft'nbet bie eingige bekannte Art biefer ©attung,

ben Epibulus insidiator, in ber gangen inbifd)en ©ce,

»on ben SSloMhn bis gu ben SttaSfarenen, boch fd)etnt

er in bem ofilicben @nbe berfelben Ijduftger gu fein.
_
©eine

Sftunbbilbung weift auf eine lauernbe ßebenSweife bin, unb

geigt an, baß er öom JHaube anberer Sifcbe ft'dt) ndbre.

©ein gleifd) foll eßbar unb woblfcbmecfenb fein. 33ei ben

Sflatapen t?et^t er moelaet bezar, waS bie «£>otldnbet

burd) groot smoel überfeinen; anbere, wie JKu^fcf), ncn*

nen il)n nad) feiner 2ebenSwetfe Bedrieger, unb auf bie=

fen tarnen grünbete Dallas fein SSeiwort insidiator, baS

ßuüier gur ©attungSbcnennung inS ®rted)ifd)e überfe^te.

2n beS ßefcteren Histoire natur. des Poissons (T. XIV.
p. 110. pl. 398) tjl er uortrefflid) gefcbilbert unb abge=

bitbet. (Burmeister.)
EPICARPUS ORIENTALIS (pbarmafolog.); »on

biefem auf Sftalabar unb %ax>a wacbfenben 33aum wirb in

§D(iinbien bie SBurget in Abbebungen bei (Spilepft'e unb
@ntgünbungSgefd)wülfren , unb Die Abbd)ung ber S3ldtter

dußerlid) gegen ©ticberreißen benufct. (Döbereiner.)
EPlCES (Operarum judiciariarum pretia, nier-

cedes, sportulae judiciariae). Wit biefem SBorte be;

geicbnete man früher in granfreid) ben 3uder, bie etnge=

matten Srüd)te unb baS ßonfect,. welche nach ber 33e;

enbigung etneS 5>roceffeä bem 9?id)ter v>on ber gewinnen^
ben Partei alS ein 3eicben ber iSanfbarf'eit gereicht wur*
ben. 38aS Anfangs ein freiwilliges ©efd)enE war , würbe
nachher in gefe£lid)e ©elbgebübren t»erwanbelt. £>enn bis

gur ^Regierung Ä. Äarl'S VIII. tjatte baS Parlament ben

^Parteien unentgeltlich Svecbt gefprocben. 2>e|t entflog ein

Äangeleibeamter , welcher bie ßaffe, auS welcher bie £o=

fien für bie Ausfertigung ber Urteile beffritten würben,

unter ft'cb batte, unb nahm baS ©elb mit. £)er mit fet=

nen Machbaren in .Krieg »erwitfelte unb beSfyalb gelbbe;

fcürftige Äontg lieft ft'cb leid)t bereben, baß man bie pro;

«ßfüfyrenben Parteien ol)ne Ungered)tigfeit bie Urtl)eilefo;

fren begablen laffen fonnte , unb biefe bitten nid)t ©runb,

ft'cb grabe fetjr gu befragen, benn ein ausgefertigtes Urtbel

fojtete nid)t mebr als fecbS SJlancS ober brei ©olS. Un=
ter Subwig XII. famen bie GrpiceS auf. (Sin Äldger ^attc,

nachdem er feinen ^roceß gewonnen, bem dichter auS

©anfbarfeit eine ©d)ad)tel mit ßonfect, wetcfjeS man ba=

malS twrjugSweife mit bem SBorte (SpiceS bejeidmete,

überreicht. 3ü>ie <&a<fye fanb S3eifall, bie 9?id>ter fingen

an, biefe GrpiceS, als tbncn red>tlicr) gufommenb, ju fos

bem; balb festen fte ihren SBertl) fejr unb »erwanbelten

biefen in ©elb. Tout comme chez nous. (9?ad) dx-
pillp.) (Fitcher.)

EPICHARIS, eine tion Älug in Slliger'S S»a*

g«SÜt ber SnfeftenF. (6. S3b. ©. 212 unb 226) -aufge;

fteüte äßienengattung, weld)e mit Centvis nabe »erwanbt
t|l, unb ft'cb, üon tf>r jumal burd) bie 2(nwefenbeit jweier dei-

nen ©lieber am GJnbe ber 2ippenta(!er unterfcb^eibet. £>a%\i

!ommen breigabnige £>ber!iefcr, fel)r furge 9cebenjungen,

fleine jweigliebrige Äiefertafier unb eine 9tabial= nebfr brei

ßubitalgellen, an welche noch eine üierte unbcutlicbc 3eüe

ft'cb anfd)lie0en fann. £>ie bid)t behaarten (bei Centris

bagegen fafl nacften) ^interfüfe haben ein fchr großes,

nach 2(ufen erweitertes erfreS ©lieb unb alle güge mit

einem 3abn t>erfebene Äraüen. £>ie dltejre 2£rt i(i Cen-
tris liirtipes Fabr. S. Piez. 355. 4. (Ep. dasypus
Klug, I//iger)\ eine fpdtere C. umbraculata Fabr.
ibid. 5; fte bewohnen, wie alle bekannten, ©übamerifa.

ßatreille'S S3ermutl)ung, baß Xylocopa splendida Fabr.

(Acanthopns Klug) baS SSKdnncben biefer lixt fei, hat

ft'cb niebt betätigt. Sepelletier be ©t. gargeau befctjveibt

(Hist. natur. des Hymen. 1840. T. II. p. 170 sq.)

fünf Arten, unb barunter oier neue. (Burmeister.)

EPICHARIS, eine römifebe ^reigelaffene, jeiebnete

ft'd) unter 9cero bureb belbenmütbige ©tanbt)aftigfeit unter

ben marteroollften dualen auS. 6ine weitoergweigte SSer=

fd)worung fjatte ft'cb gegen üftero gebitbet, nadbbem bureb

feine ©raufamfeiten bie ©ebulb beS 23olfeS erfebopft war;

(Sonfularen, ©enatoren, 9tittcr, Seute jebeS 9?angeS, ZU
terS, ©tanbeS unb ©efcblccbteS nahmen baran Sbeit, auch

©pilaris. 2)ocb bie S3erfdb,worenen jagten, jauberten,

febwanften in ibren ©ntroürfen; bieS weifte bie Ungebulb

ber unternebmenberen ©pilaris. 9lad) »ergeblicben SSer=

fud)en ju ermutl)igcn unb jum S5eginnen anzutreiben, ge*

backte fte fetbft b<mbelnb einjufd)reiten. ©ie begab ft'cb

nad) ßampanien, um bie SSefeblShaber ber glotte ju SOJi;

fenum ju gewinnen, unb wenbete ft'cb an SSoluft'uS ^)ro=

culuS, ben fte fannte. 6r bcfebligte 1000 9J?ann, batte

ftcb t>on 9?ero jum Slßcrfjeugc bei ber ©rmorbung feiner

ÜWutter brauchen laffen unb war fcblecftt bafür belobnt

worben. Sbm tbeilte (5pid)ariS baS ©ebeimnig ber ob;

febwebenben 58erfd)worung mit, nerfebwieg aber toorft'cbtig

bie tarnen ber Stbeilnebmer. ^)rocu(uS hinterbrachte, waS
er oernommen, bem Äaifer, ßpicr;ariS warb oor tbn ge;

braebt, entkräftete aber, bem 9)roculuS gegenüber, feine

Anjeige, welcher bie S3eweife mangelten, als fei biefelbe

eine grunblofe Angeberei ; inbeffen (JpicbariS blieb in |>aft

als t>erbdd)tig. ©ine abermalige Anzeige gefebab bureb

ben greigelaffenen beS 9?itterS 9?ataliS, eineS greunbeS

^)ifoS. <£t warb eerbaftet; cor ben Äaifer gefübrt, mit

ihm bie ©enatoren ©ceöinuS, SluintianuS, l'ucanuS unb
©enecion. eingefcbücbtert bureb £robungcn, erfebreeft

burd) bie 3ubereitungen jur Softer, ober getoeft burd) bie

angebeutete Hoffnung gur ffiegnabigung, gefranben fte AU
leS unb nannten bie oornebmften 9)?t'töerfd)worenen. Se^t
erinnerte ft'd) 9cero ber nod) öerbafteten (SpicbariS. 58on

einem 2Beibe hoffte man burd) bie dualen ber göltet

anberweitige ©efrdnbniffe ju erpreffen , unb fte würben mit

fatanifeber Steigerung gegen bie Unglücflid)e angewenbet.

SSergebenS; bie Sotterfned)te erfebopften tfjre Äunfr, obne

baS ©eringjre ju erlangen. £>ie Sortur follte ft'd) ben nach-

jlen Sag erneuern; CrpicbariS mußte, weit ihre ©lieber

auSgerenft waren, auf einem ©effel berbeigetragen werben.

Unbemerft batte fte ein Such an felbigem befeftigt unb ju

einer ©d)linge geformt; fte freefte benÄopf binburd), liep
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ft'd) mit ber ganzen 2Bud)t ibreS ÄorpcrS fallen unb bes

white fo augenbltdlid) il)rc Srbroffelung. ©intge franjöi

jifdje 2)id)ter fyabcn »erfudjt biefen ©toff ju einem &rauer;

l'piele ju verarbeiten , wie i'imeneS, Epicharis, ou la

mort de Neron, 1753; unb üegoui>e\ Tacit. Annal. —
Biographie universelle. T. XIII. (A. Herrmann.)

Epicharis Blum . f. Guarea.

EPICHARMOS der Komiker '). 1) S3 i o g r a *

phifdje 9iotij. Über baS ßeben btefcS l)od)gefd)dfcten

DicntcrS fd)eint 9?icmanb unter ben alten gelehrten %w-
feiern einen £3erid)t gegeben ju fyaben; man barf fid) alfo

nid)t oerwunbern, wenn bie wenigen umlaufenben Sftottjen,

bie wol eber auS ben Giommentatoren feiner Äomobie alS

ben litcrarifd)cn Siegifiern ber 2lleranbriner flammen m6;
c\m, jiemlid) verworren unb ungeft'd)tet »orliegen. (Einen

'ilrtifel fanb Grpid)armoS ol)ne 3n>eifel in ben biograpb>

fdjen £>enfn>ütbigfeiten »on 9leantl;eS auS ßtwcuS, einem

forgfdltigen ©ammler beS jroeiten 9?angeS, aber ©tepljaj

uuS citirt auS jenem 2Berfe mgl ivdoguv uvöqöjv nur

eine Äleinigfeit. -2Beit lebhafter war baS Sntereffe an

5orm unb ©el)alt ber @pid)armifd)en ^oeft'e : worüber bie

0c"ad)weifung im jweiten 2(bfd)nitte. Unfere Hilfsmittel

beilegen batyer gegenwärtig in wenigen unb apl)oriftifd)en

Kompilationen, ndmlict) bei 3Dtogeneö ßaertiuö
2
) unb ©uu

baS, auS welchen beiben ©ubocia
3
) einiget an jwei £5r=

ten ausgesogen fyat; ferner auS gelegentlichen, bod) metjr

unbequemen alS forberlidjen Angaben. Snbcm nun bie

3)arjietler ber früheren 3af)rl)unberte grabe bon lederen

ft'd) beflimmen liefen, gerieten ffe auf mancherlei tfiiS;

funftmittel, welche bie Verwirrung red)t etgcntltd) begrün;

beten: worunter bie ©paltung beS (Epid)armoS in mefyre

Siollen, in einen Sinter, $)f)ilofopf)en unb allenfalls aud)

einen 2(rjt. Sefct lol;nt eS fd)roerlid) biefe Srrungen, ber^

gleiten befonberS in ben arbeiten ft'cilifd)er Antiquare

1) 25er SJcame 'Enf/aQ/j os ift fo fetten im Altertlntme , baß

eS nid)t überftüffig fdjetnt / ber fehlerhaften S3ariante ju gebenfen,

roelcrje fid) früfjer neben bem rictjtigen 'Entyaolvov in Pausnn. I,

23, 11 einfanb; übrigeng ift baS 2fnbcnfcn beS bort ermähnten

SftanncS burd) bie 2?afiS feiner ©tatue reieber aufgcfrifdjt roorben:

f. Sübinger Äunfibtatt 1840. ©. 42. 2) Diog. VIII, 78. 2)cr

Artitel ift fo reiber (Srrearten rurj ausgefallen (benn er berichtet

aufs SSünbigfte oon feiner Abfunfr, bem Aufenthalt in ©icitien, bem

(Spigramm unter feiner (Statue, ber gülle feiner breifadjen (Schrift:

jlellerci unb bem ^ofjen ScbcnSatter beS SWanneS), baß man billig

nad) bem ©runbe biefer Abfertigung gefragt l)at. ©rnfar (De

Dor. coraoed. p. 101) gefjt barauf jurücf, baß SiogeneS mit bem

Ceben oon ^ilofopfjen unb nid)t oon Sintern ju tbun rjabe, baß

er ben epicfyarmoS nuc in jener (Sigenfdjaft feiner ©alerie ^)t)tba=

qpretferjer SBeifen einoerleibe unb über bie Dencreürbigccitcn eincö

Autorg, ber als Äomifer berühmter unb tjintdnglid) becannt war,

lieb, Eurj faffen burfte. ffiermutbjid) reill ©rijfar bie breite 2fuS--

fü^rtidjfeit ignoriren, mit roeldjer 2Mogene§ furj oorfjer über (Sm=

peboElcS, einen bloS p^ilofopl)irenben Siebter, uns belehrt; l)iernad)

|;dtte man minbeftenS eine Steifje fpeeulaticer <Sd^e/ ein SHegifler

claffifdjer ÄuSfprüdje, woran unfer Äomifer fo reid) rear, «rroar*

tet, jurnal ba 25iogeneS mandje Semerfungen beS 2llcimuS über

bie ©ptdjarmifdje ?)f)ilofopt)ie beim ^)(ato ber Sänge nadj auSfdjretbt.

Siefen legten 2fuSfall reirb man faum anberS als aus SSertuften

beS heutigen SerteS erfldren tonnen; über baS Ccben aber fjat 2)tos

genes, fdjeint es faft, nidjts SßoUftdnbigeS ermittelt unb auf (einen

galt eine ergiebige Quelle befeffen. 3) Ruanda p. 166. 193.

über bie 3(ltertl)ümer tt)rer Snfel borfommen, namhaft ^u

mact)en ober ernjllic^ ju prüfen; wir galten bielmeb.r für

angemeflencr, ber Jöerbienfte, welche fid) nad) bem Sugenb;
üerfud) Don £arlefj

4
) burd) metb^obifdje Äritif ©röfar unb

SBelder
s
) erworben l)aben, ju gebenfen. Strofe ber umftd)»

tigflen 2Cufmerffamfeit, mit ber baS SKaterial erwogen unb

ausgebeutet worben , ift gleidjwol eine 9?eil)e üollig fixerer

unb äufammenl)dngenber 9?efultate nid)t ju erwarten.

2(bftammung unb Sugenb beS 6pid)armoS.
GpidjarmoS, fagt 2)iogeneö, war aus ÄoS, ©oljn beS

eiot^aleS, fam aber als Äinb üon brei Sföonaten nad)

SKegara in ©icilien. Sftocf) üollfldnbiger erjagt ©uibaS
aus t>erfd)iebenen ©ewdl)rS.mdnnern

f
er fei als Äoer un;

ter benen genannt, welche mit ÄabmuS nac^ ©icilien auSs

wanberten; nact; 2Cnberen 'fyeiße er ein ©amier, anbere fe^s

ten il)n nacb, bem ftcilifd^en Sflegara. ©oweit erfcb,einen

krümmer einer unb berfelben ^ac^ridjt ; obgleid) ber Stame

biefeS ÖrteS einige ©d>wierigfeit erregt. 2)enn ÄabmuS
jog, nad)bem er freiwillig bie SöranniS bon ÄoS aufge^

geben Ijatte, herüber nad) 3anfle, bem fpdteren ÜJÄeffene,

unb wohnte bort, »ermuttjlid) nid)t of)ne eine?)artei über«

ft'ebelter Äoer, in ©emeinfebaft mit ben ©amiern, weld)e

jener ©tabt ft'd) bemdd)tigt' Ratten
6
). SBenn man ferner

4) Herrn. Harless, De Epicharmo (Essendiae 1822), unb

reeitere Ausführungen beffelben in Sann'S 3a()rbüd)ern für *pbitol.

1833. VII. @. 298 fgg., mit Senu^ung ber SBelcf er'fdjen Sic

cenfion. 5) C. Jos. Grysar, De Doriensium comoedia quae-

stiones. (Colon. 1828.) p. 84— 168. De Epicharmi vita et

doctrina; ber ©djluß beS S3ud;eS: De comoedia Epicharmea.

SRceenfion oon g. @. 585elcter in Zimmerm. ©djutjeit. 1830.

2. 2lbtb. 9er. 73 fgg., »ergt. mit ben Semerrungen oon OTütlcr,
©Ott. 2tn%. 1829. «TJr. 205. einiges bei Roeder, De tribus co-

moed. generibus. p. 26 sq. Kompilation »on @. $. 33obc> ©C«
fcbidjte ber bramat. SMdjtEunft ber ^>eU. 2. Zt>. (Ceipj. 1840.) @.
36 fg. 3n allen biefen Stßerten (jumat im legten, reo bie 3al)l ber

aus oberflddjlidjer Snterpretation beroorgegangenen SKiSgriffe nid;t

gering ift) ftnben fid) oiele ®ifferenjen unb fubjeetioe AuffaffungS:
reeifen, reeldje jebeSmal anzugeben EeineSreegS im Sntereffe unfercr

©arftellung liegt. Übrigens reirb nodj erredbnt Tiritto, Saggio
storico sulla vita di Epicarmo coi frammenti delle di lui opere.

(Palermo 1836.) SSeilduftg bie SemerEung, baf ber erfte nam«
^afte ©clebrte, reeldjer oerfdjiebene ©pid;arme auSfonberte, SOccur«

fiuS rear. 6) ^>aupt(lelle Herod. VII, 164, reo ju beadjten

ber AuSbrucf: tv&a fiitu Zautwv ta/t rs x«*. xaToixtjas nöhv
Zäyxlriv, alfo mit Anhängern unb 6oloniften, reeldjen bie ©amiec
einen $>la| unb politifdje Stedjte oergönnten; reoran bie SDBenbung

bei SuibaS fid) anfdjliefit : uvts <$£ umbv Ätpov aviyQaipav, löiv

fi£if! Jü'rffiov ttg ZixtUav jufioixrjaüvTiov. Sine fcltfame <5om«

bination, reeldje mit ber 6()ronologie ju eereinigen fdjrecr bdlt, i(r

bie »on Ä. D. SWüller (£>orier I, 170), gegrünbet wie f)äuftg auf

5ffiieberEel)r beffetben Samens, ba Äabmus ein ©ol;n beS @rt)tl;eS

Ijeißt, ©EntbeS aber aud) Sforne beS ÄönigS oon 3anfle rear, reel«

djen bie ©amier eertrieben. 2)aS JRefultat fommt barauf l;inauS/

ba$ ÄabmuS per Ol. 75 nad) einem SSertragcmit ben (Idngft aus

3anfle geroidjenen!) (Samiern in fein altes ^)eimatl)lanb fid) bc=

gab. £>aß übrigens ©pid)armoS oon biefer oorübcrgefjenben S3erii6'

rung mit ben ©amiern baS 5)rdbicat Za^ioq erbatten ^)ätte, fdjcint

grabe fo glaubtid) als eine jreeite SrtIdrung , reeldje ben ©runb im

äufammenbange beS 2)id)terS mit 9>ßtbagoreifdjcr ?)6ilofopbie fud)t.

feiern ©efidjtSpunft Ijat S3obe (©. 38) auf bie <&pi& getrieben

:

reenn er fid) reirftid) beS perfönlidjen Umganges mit ^ntljaycraS

erfreute, reie berietet reerbe (baS foll ndmlid) liegen in ?»lutard)'S

Söortcn: if^ TJu&ayoQixrjg diaiQiß!}<; iititayr\xws), fo fonnc er

nidjt trft Dl. 70 angefommen fein; alfo fei ^iftovifd) gereiß, baj
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ftd) erinnert, baß bie ©amier m Sanfte £>tymv. 70, 4

ft'ct) nieberließen, @vid)armoS aber, einem nid)t verbdd)tis

gen 3eugniß jufolge, fvdteflenS £)lvmv. 73, 3 mit Äo=

mobien bervortrat: fo erhellt, baß bie gamilie beS 2)tcr);

terS jtemlid) lange vor bem Abenteuer ber ©amier muffe

nad) ©kitten gewanbert fein, $iernad) ift bie Angabe

beS Diogenes in ber Drbnung unb obne SBiberfprud) : ein

Äoer mochte fugltd) Anlaß i)abm in6 2Dorifcr)e Sftegara

ju jieben, bann aber burd) SBerbdltniffe jum ehemaligen

Regenten von ÄoS, einem t)occ)fl geachteten SÄanne, be=

wogen werben, mit bemfelben ftd) ben ©amiern in 3«nfle

anjufd)ließen. 5Jcun würben aber bie leereren bereits £)f.

71, 4 burct; AnarilaS aus ibrer S3efüjung vertrieben; GtyU

cfyarmoS verweilte mitbin nur fürje 3eit unter ib,nen, unb
wenn nod) ein britter £>rt genannt wirb, bem er ange=

bort b<we, fo fönnte man geneigt fein, aud) biefe S'cotij

bei einem Sflanne, welker oftmals feinen SBobnft'fc wed)=

feite, ju rechtfertigen, üJcdmttd) auf bie Autorität beS

oben gebadeten -fteantbeS bin faßt ©tevl)anuS von Sät)-

janj, baß unfer Siebter aus ber ftctlifdjen ©tabt ÄraffaS

Rammte; biefelbe 9^ac^ricr)t t)at ©uibaS aufgenommen
7

).

2öie unbequem nun immer ein fold)er auS bem SBinfel

bervorgejogener SJcame fein mag, fo t)at bod) bie 9Äutb=

maßung eineS geiflreid)en SRanneS, ber mittels einer alte

gorifct)en Auslegung frdt> beffelben entlebigen will, faum
ben bloßen ©d)em auf ttjrer ©eite. Waffen wir baS gleid)

fo »ielen winjigen dornen, welche bie $Hterargefd)td)te

beS AltertbumS beldffr'gen, ofyne tiefer in ben Äern ber

gorfd)ung einjugreifen, auf ftd) berufen; unb galten lie-

ber baran feft, baß @»id)armoS einen Sfjeil feiner Su*
genb auf ©icilien in SDcegara, vorüberget)enb aud) in 3an*

ber SSatcr bereits um DI. 60 ÄoS »erlief, einen ganj abweisen;
ben 2Bcg t)at ©rnfar (p. 133 sqq.) eingefdjtagen , inbem er ber

Sombination »on SHütler, weldjcn er »erfdjioeigt, eine anbere SScns

bung gibt. JCuSgetjenb eon ber prefaren S3orauSfe|ung , bafj CSpi=

djarmoS ben $)t)tbagoraS felbft i).6rte, rücft er [eine ©eburt gegen

0(. 60 bin; bemgemäfj er etwas nad) Dl. 82 geftorben wäre. Um
nun StogeneS mit (SuibaS ju Bereinigen, ftellt er bie #t)potf)efe

auf, bafj ber Siebter eine jmeifaebe Steife nad) ©icilien unternahm,

juerft als Äinb, lange oor Dt. 68, als ber $>ntfi,agoreifd)e S3unb

gefprengt würbe, bann aber aus ÄoS, wofn'n er aus unbefannten

©rünben jurücffefjrte , in ©efetlfdjaft beS ÄabmuS um Ol. 70 nad)

äantle, »on bort nad) SKegara. 2Mefe Argumentation leibet unter

2Cnberem an einem metf)obifd)en geiler, wenn fte bie biograpbJfd)en

Kadjricbten alter (Sammler als SErümmer einer unb berfclben #i=

ftorie in Soncorbanj bringt, wäfjrenb folcbe im ©egenttjeil yu oer=

einjeln unb aufgelöft in ifjrem 5Q5ertr>e ober Unwerte ju prüfen

wären. 9cod) meljr wunbert man fid), bafj ©rnfar auä ©iomebeö
(III. p. 486) eine ©ernähr jieljen wollte, ndmlid) aus ben SJÖorten:

Sunt qui velint Epicharmuni in insula Co exulantem primum
hoc carmen frequentasse , et sie a Co comoediam dici. ?Kag
nun exulantem »erborben ober falfdje Übertragung eines gtiedjifdjen

2CuSbrucfS fein, ein fo gräulicher ©infall, bem nidjts als Epichar-
mus Cou» jum ScücEljalte bient, barf l)öd)ftenS unter ben träumen
alter ©rammatifer aufbewahrt werben, nic^t unter gefc^ic^ttidjen

3eugniffen einen ^)la^ erlangen. 3fud) ift StBelcfern (®. 426) bie

hierunter tjerborgene S£äufd)unß nid)t entgangen.

7) Steph. liyz. v. KQaarog : ix lavtrn t]v 'En()(aQuog 6 xu-
fiixui xcä jial's tj hu(Q«, a>s Nfäfd-rjg iy im ne()l tvdb'Swv av-
<Sqwv, Suidns : — ^ tx nöleax; Konoiov iiüv Ztxavtoi'. SBie

Weanttjes ins 2)ctail Ijerabging, fann'man aus ben gragmenten bei

ÜSarquarbt ((SöjicuS @. 166) ernennen.

fle ober 9Keffana, oielleid)t nod) in anberen ©tdbten, t>er=

lebte. Äcin geringes ©ewic^t i)at i)iex bie beflimmte Sias
bition bei 2CrijfateleS

8
) : bie Chrftnbung ber Äomöbie eigs

nen fid) bie 9J?egarer an, fowol bie 9?ad)barn ber 2(tl)ener

als bie in ©icilien wolmenben; benn leiteten gef)6rt 6üi;

d)armoS an.

2$?ir muffen aber aud) auf ben SSater beS 25id)terS

einen S5licf werfen. Sm voraus befeitigt man leid)t bie

tarnen feiner Altern , weld)e ©uibaS 9
) unt»erfennbar auS

guter Quelle entnommen tyat: ,,©ofm beS 2it»ruS ober

beS ßbimaruS unb ber ©ifiS." 2£uS einer SÄenge »on

SSeifpielen gef)t bie fmnreid)e ©»mbolif beS beeren 311=

tertljumS f)erüor, weld)e bie *Perfonen ber Siebter nirf)t

als freie Snbiöibuen unb bewußte Äünfller faßt, nod) rce*

niger mit ben fubjectiöen 3ügen einer bürgerlichen (Sba-

rafterijfif üerftanbeSmdßig umgibt, fonbern il;nen b,alb ptyan;

taftifd) (man möd)te fagen, in einer 2lrt Abbreviatur) bie

gamilie auS ben Attributen ibrer »oetifdjen ©d)6»fungen
verleibt unb anbilbet. -2ßie nun Arion j. 83. ©obn beS

ÄpfleuS beißt, fo bejeid)nete ein wi^iger ©vigrammatijl

ben (SpidjarmoS als linb berjenigen 2Befen, welche ben

©tojf unb bie $axbt feiner Äomobie anbeuteten, beS äSotfeS

ober ber 9"(aturwelt unb ber ©d)affnerin. hiervon abge=

feben fielet als 9(ame beS SSaterS eiotl;aleS feft; benn

SbvrfuS, welcher an beffen ©tatt, wie eS fd)ien, genannt

wirb, ift biefer Unterfudjung fremb
10

). S^dtjereS laßt fid)

8) Aristot. Poet. 3 : avTmoiovvtai . . . jrjg xwfxwdUcg ol

slwontg, xjjf filv xu)/Ah)diag r>l MtyttQtig, o" i£ lvrav9a — xnl

ol tx ZtxiUag' Ixtidiv yag r\v 'Ent/ag^os 6 noirjrrig. 2)afi le|=

tere SBcnbung eine Ungenauigfeit »erbirgt, welche ft'cb teidjt aus
ben Umwanblungcn ober tfptwriSmen ber urfprünglidjcit 2friftoteli«

feben gorm erflärt, wätjrenb ctma gemeint war: inde eniin pro-
fectus est Epicharmus, wirb fid) Sebem bei unbefangener Gürwä--

gung barbieten. 25enn ben 50ccgarenfcrn , welche nad) SÜcöglidjtet't

iljre 3Cnfprüd)e belegten, fam eS nur auf irgenb einen 3ufammen=
Ijang an , in bem SpicbarmoS mit bem anbern COccgara ftanb. @S
gehört alfo unter bie »ielen Übereilungen beS neueften Herausgebers

(f. Stifter <S. 99), wenn biefer ben 2fuSbruc8 Ixelöev t)v in aller

(Strenge feftfjält, unb barum ben »ermeinten *üfeubo = AriftoteleS als

bumm unb nadjläfft'g auSfdjitt; wenn er ferner bie naljeliegenbe

5Dföglid)feit : Epicharmum, antequam Syracusas commigraret,
Megaris in Sicilia ubi per aliquot (!) temporis fuit comoedias
speetandas praebuisse, »öllig abweift. 2fuf ber anbern <&tite fef)lt

ein triftiger ©runb für bie ^npotfjefe, ba$ bie Äomöbie »on 5Ke^
gara nad) SnrafuS, wofjin ©elcn bie megarifd)e SSeoölferung »er^

fe^te, übergegangen unb mit it)r jugleid) SpicbarmoS »erpflanjt wor=
ben fei , was SKüller felbft einräumt_ (2)oricr II , 352). 9) Sui-
dns: Tnifav t] Xtif.tä(>ov [Xtuäpov) xal 2<xtdog. SMe ridjä

tige 2)eutung gab SBelcfer bü Scbwenf, SK»)tt)ol. Anbeut. <S.

331. 3n ben STCotcn jum SuibaS ift erinnert werben, bafj wafjrs

fcbeinlict) Zrjxtöog ju bcrtctjttgen fei: bie ©djaffnerin f;atte in ben

»ielen ©ittengemälben ber bürgerten SBelt ifjren fd)ic!tict)en $>la§,

aud) fommt biefer 9Zame in ben Fragmenten »or. 10) 25er

SKame *moSäkr)<; (jum Sfjeil falfd) accentuirt) ftetjt bei ©iogcneS
(VIII, 78). 'EnfyttQpos , 'Hi.o9ai.ovg, unb, feltfam genug, als

Sitel eines oon ^ntfjagoraS t)erauSgegebenen SucbeS (VIII, 7):
Ti^imxov 'Ili.oilai.Ti rbv ^EmxaQfiou iov Küov nar^ga, SJtit

einer fo monftröfen Überfcbrift wirb man ftd) am fdjonenbften abfin»

ben burct) ©ntfernung beS ©loffemS ilv 'Emxi'Qiiov iov Kwov
7?«r/pa, baS eine gelehrte ^anb wol juerft an ben Stanb t)inges

worfen battc - Ob nun b l'"auS ein inniges SJerljättnifj beS ÄoerS
SlotbaleS ju ?*tttI)agoraS {Grysnr p. 96) ju folgern fei, wollen wir

nid)t entfebeiben? ebenfo wenig, ob eine Familie, bie fid) (nad) bem
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über ßrlcfbaleS nicftt ermitteln, unb weber mit <3td)erf)eit

aufteilen, baß er in vertrauter ä3ejicl)una, jum ?>i)tbago=

ro8 ftanb, wiewol bafür einige SBahrfd^einlicrir'eit fyridjt,

nod) bap er jum ©efd)led)te ber 2lfflepiaben auf Äoö ge;

borte. Smmerbin barf man permutben , baß er eine Stolle

fptelte, unb auf bie Anleitung feincS SobneS %\xx 9)t)tl)a=

gorcifd)en 9>bilofopbie unb jur 9taturforfd)ung einen unmit=

tclbarcn Einfluß ausübte ").

gabuliftcn Piolemacus Hephaest. ap. Phot. p. 147. ßekk.) com
2ld)itlcS herleitete, uorncbm war. ©rnftlidjcr erfdjcint »ietmebr bie

gragc, was eS für eine SScwanbnijj habe mit jenem SbnrfuS,
ber allein jur Untcrfchcibung mebrer (Spidjarme sicrantaffung geben

blirfte. Jamhtulnts , V. Pythag. c. 34. §. 241: xal MrjTQodtü-

pos if 6 Gi'oaov loii Tiajovs 'Em^ctotivv xal rfjg ixiivov di-

öttaxuXiat I« nXtlova ntiCs tJj^ tttiQixi/P
{

uei(t'/yxas, {$t}yoi-

utros iovs toZ Ticaoüi Xöyovg Tiftuq löv ad'tXtfoi' (f>i]Cli ibv

'En(yu{ifiov xal nqu ioi'iov ihr JIu,')«yoQc(i> icov dtt<X£xia>v

(\(t!oTi]v Ittußäftiv riji> JtoglSa. @S ift unglaublich,, wie »ict

man in biefe jttm Sbcil unverfänglichen SBorte gefegt bat; SSobe

(<3. 39) fagt nad) anbern : „@o mar SXittroboroS <3obn beS £f)t)r=

fol ein SBcrebrcr »on GrpicharmoS' SSater, unb übertrug febr m'ete

feiner Sebrcn auf bie #ciltitnft, inbem er einem fonft unbekannten

Srubcr beS Spid)armoS beS SSaterS ©djriften erwarte ;" ©infar

(p. 93) folgert unbebenftid) , baß GtotbaleS 2fr§t mar, wenn aud)

3amblidhuS im Scamen fidj geirrt hätte; einen Schritt meiter ging

SJcütler (Sor. II, 353), inbem er mit beS (SpidjarmoS ^erlunft

aus ÄoS jufammenftetlt, baß er fetbft aud) 2Crjt mar, unb fein

33rubcr biefe Äunft auSfdjließlid) übte; »tcUefdjt bie unfdjulbigfte

Auslegung ift bie Don «Sprenget (@cfd). b. 2frjnciE»nbe. I. <3. 337).

2Bcnn wir aber bem 3amb!id)uS eine leibliche Äcnntniß ber ©räci=

tat unb genügenben 33erjtanb jutraucn, fo tonnte er meber uerbun=

ben miffen, 6 Qvqoou iov natQog 'Em^ÖQ^ov, „ber @obn beS

ShnrfuS, rocldjer beS Spidjarmos Xßater mar," noch feinem (folg«

lid) aud) beS (SpicharmoS) S3rubcr bie fdjolafttfdje 9cottj mittbeiten,

ba$ GrpicfcarmoS bie Sorte als ben beften Sialeft bebanbett hätte.

£e§tereS führt auf einen beträchtlich fpätern SMetrobor, unb un=

ter ben Bieten ^)omonpmen biefeg 9camcn6 (f. Jonsius, De S. H.
Ph. 1 , 20) bietet fidj faum ein paffenberer £Kann , als jener oon

@ertu§ (Adv. Math. I, 258) ermähnte tfrjt bar, ber Celjrer oom
SrafiftratuS. Übrigens fallen bie <Sd)lüffe, meiere man aus biefem

3eugni^ entnimmt, um ben SSater beS <5pid;armoS jum 2Cr§t unb

noch meiter jum tffflepiabcn ju madjen, auf ben erften fd)ärfern

SSlicf jufammen. Sin SOcann , beffen Sogmen ein anterer auf 50ce=

fcicin überträgt (J/tf«ax«/<'«s ia nltlova ngbg ii)v iaiqixr\v jutr-

tvfyxas) , ift bod) mol »on ärjttidjer ^»rofeffion entfernt geblieben ?

gür 3amblid)uS inbeffen ift nod) öinigeö ju tljun ; uns genügt, feine

Autorität für etmanigen SKiSbraud) utifd)äb(id) ju madjen.

11) SOcit ber ftrage, ob SlotbateS Äcnncr ber 2(rjncifunbe gc=

mefen, oerbinben mir am natürlichen bie Scoti^, bag fein <3obji

mebicinifd)er ©djrift fteller gemefen fei. ©teilen bei Gry-
car p. 97. ©anj allgemein erjäbjt Plinius XX, 9: Epicharmus
inter medicos rei'ertur. gerner 25iogeneS in feinem ffttifel: oü-

i'ji hTroftvrtficaa xaxaXiXomtv, Iv ois ifvaioloyti, yi'oifiiXoyti,

tatooXoyii. 83cn biefem äcugnif, baS eber auf bie vnofivriuaiu

eine» ©rammatiterS, als auf bie freien <2d)6pfungen eines ®id)terS ju

paffen febeint, mirb beffer unten bei ber ©djriftftellerci bcS @pid)ar=

mos (tfnm. 14) ju banbetn fein; Äomöbien beffelben tjatte 2)ioge=

ncS, feinen GJitationcn jufolge, feine cor fidj/ unb menn jenes <\v-

otoXoyti nid)t auf förmliche 2lbbanblungen pb^fiologifcfyer Tlxt geben

barf, fo fällt aud) bie entfpredjenbe ©eutung beS InrQoXoyü fort.

£ie ganje ©tärfe beS etmanigen SemeifeS gel)t bemnad) auf r6^
mifd)e Tutoren über. Siefe nun belehren uns jur nidjt geringen

SBerrounberung, in meldjeS praftifc^e ©etait ein fo gciftooUcr 33id)ter

fid) eingelaffcn fja&e: roie man mit ftorrigen SSöct'en umgebe, Colu-
metla VII, 3. 6 (unter ber allgemeinen SBemerfung: Epicharmus
S%ra<;usanus, qui peeudum medicina» diligentissime conscripsit),

loie man Ärantbeüen ber ©enitatien unb ben S3i^ eines tollen £un;

JBtlbung unb SBtffenfc^aft be§ Spi^armoS.
£>ie Otiten l)aben uiclfacb) angemerft, wa§ jeber auet) au§
bem £one fo mand^e§ golbenen <2prud)e3 unb tiefft'nnigen

ä3rud)fiücf'eä ab,nen würbe, baß (SpicfjarmoS auf ^ilofos

pbifd)em ©tanbpunfte fct)rieb, unb jroar ben ^)i;tI)agoreern

ft'cf) onfd^Ioß. d§ l)inbert unS roenig, ba| nur fpäte,

jumS()eU oberflächliche, ©etfdl)r6mdnner bie§ auSbrütflicf;

bezeugen. Sn ben clafftfcr)en Seiten adjtete man feiten

auf bie Momente, meldje ben inneren Lebenslauf eon Sn*
bioibuen unb il)ren Silbung^gang benimmt Ratten, jumal
bei benjenigen 2)enfern unb 2)ic^tern, bie ftd) ol)ne polis

tifcb.e Stellung in irgenb eine (kinfamfeit jurücfjUjiet)en

liebten; al§bann pflegten bie ©pdten, burd) bie gelet;r=

ten Sammlungen ber aleranbrinifcfjen ^)eriobe untcrftü|t

unb oon eigenem Sntereffe für biograpbifcfye 3üge getries

ben, bie fragmentarifd)e Srabition burd) umlaufenbe ©e?

rillte, Deutungen tt)td)tiger ßreigniffe unb felbfr burd)

blopen ©d)ein au^jufüllen, um ein ©anjeei ju gewinnen

unb jebe literarifcfye ©rofje wie il)rer einen in 9?ett?e unb

©lieb^ju fteücn. (Sin ^)r;tl)agoreer ifi alfo nad) fr anberen

fogar 'itfd)r;lu§ genannt roorben, benn ber bebeutfame Älang

feiner religiofen 2Bei§l)eit [d)ien, »erbunben mit bem 2£ufs

enthalte beffelben in ©icilien, unter jener gormel bequem

erflart ju werben; um fo weniger befrembet bie Angabe

com @mpebofle§, bei weld)em man au|er jenem unb wer;

wanbten ©cffd)t§punften bie mannid)faltigjlen ßinflüffe plfu

lofopl)ifd)er ©d^e wabrnafjm, ba§ er, ber betrdd)tlid)

jüngere, ben gh)tl)agora§ gehört t>abe. Äonnte nun bie

nur dugerlid)e ^ac^rid^t, t>a$ (5pid)armo3 jur ^ptb/agorei;

fdjen ©d)ule ftd) fjielt, an ftd) für problematifd) gelten,!

fo wirb ft'e bod) burd) eine oiel befiimmtere Safjfung ge;

jtd)ert: wonad) er jwar fein SOcitglieb beö efoterifd)en Äreu

feS war, aber im Umgange mit ed)ten ^r^tb.agoreern ge=;

bilbet tl;re Cefjren unter ber ^errfdjaft be3 ÄonigS ^)iero,

!

roeld)e fein freies ^bilofop^iren geffattete, in poetifd)e

gormen oerbüllt unb in einem foalb fd)erj?)aften ober po;

pularen Sone oortrug. ße^tercS freiltd) ließe ftd) ztwa§

anberS beuten, baß ndmlid) auf ben fcr)ltdr)tcn SBorten

beS 2)id)ter6 ein tiefer SSerfknb, ein unjweifelljafter 3(n>

beS l)eile, Plinius XX, 34. 36. 25ielteid)t mürbe man ctmaS mcljt

Zutrauen faffen, menn nod) ein gried)ifd)eS gragment oorläge. 3)ieS

mürbe gleicbmol bie unbefangene iBeurtbeilung um nidjts »errücfen:

benn bie ©emipbeit eines galfum bliebe ftets biefelbe. Saß alle

jene ©djriften unecht waren, meinte fd)on 93obe (@. 39), micreot

er auferbem miffen mill, fie müßten im Sorifdjen Staleft abgefaßt

gemefen fein, ©oöiel fann Scbem einleuchten, ba$ ibre gorm für ben

Äomiter SpidjarmoS meber in $rofa, nod) in SBerfen benfbar a?ar.

Stiebt in S3erfen, benn in feiner 3eit ertfttrte feine bibaftifd)e ©ebid)t«

art, unb 6mpebofleS, beffen fnftematifirenbe Sichtung man oerglcidjen

würbe, üerwebte bie ^Beobachtungen ber ?>bi)fif unb SKebicin nur

als SBelege in feine Sarjfetlungen ber Statur. Scoch weniger aber in

^)rofa, benn bie gried)ifd)e Siteratur heftet eoc Son bem Gibier fein

SSeifpicl eines Sichters, ber jugleicb ^rofa herausgegeben hätte.!

SWitt)in finb bie mebicinifch,en arbeiten (benn was ©rnfar fp- 100]

|

nod) gcltenb macht, üerbient feine grörterung) unter bie weiterhin

j

&u erwähnenben untergefchobenen Sßerfe ju redjnen, bie man burd)!

ben berühmten Scamen unfereS Sinters ungefähr in ber SBcifcjui

empfehlen hofte, tvie man ben Äbnig -fgievo unter bie S3otanifer'

brachte. Columella I, 1 , 8 : Siculi quoque non medioeri cura

istud negotium sunt prosecuti Hieron et Epicharmus.

r»
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ffartfl an $r;tl)agorcifd)c§ £>ogma fpracr), ohne bcSljalb ri*

nen m»(rcri6fen Siudljalt »orau^ufe^en ; allein man erwäge

jugleid), baß bie Sugenb be3 in ben erffen fed)Sjiger £)l»m;

»iaben gcbornen epidjarmos?, abgefeimt »on ben (Smuuv;

Fungen feine! SSaterö, mit ber I;6d;flen 33lütl)e beS S3un^

be§ jufammentraf, t>a0 et in ©egenben wol;nte ober fol*

d)cn ötabten nalje war, welche »orjugöweife bie Senben*

gen beö $P»t(;agora6 ergvifen, ba$ enbltcr) nacr) Serjireus

ung ber umnittclbarfren Sünger weit unb breit burcr) SjeU

laS unb bie Kolonien eine .ftenntniß namentlich) feiner etyU

fcfjen unb religiofen s^)vinctpten brang. £>ieS eben ift e§,

woran wir feftbalten muffen; benn @»id)armo§ »erfolgte

fein (Softem, ba3 auf 3al)len unb geometrifd)e 83erl)äitniffe

gegrünbet in ©Embolen fid) offenbart l;atte "). £>ie Äürje

12) (Srfyeblidje 3eugm'ffc über ben $t)tf)agorcigmug »on G$U
djai'm: Plutarch. Numa c. 8. — oii Ilv&uyönäv 'PuinaToi t?)

nohxtfa 7iQogiyoaxpav , tvg lat6Qr\XEV 'Eni/aoitog 6 xto/uxbg tv
iivi loyio Ttoog Idyr^voQU yEyQuf.i/.it'i'm , naXacbg äyrjg xal rijj

flv&ayoQixTjg JiaTQißijg fitrsax^xojg. SMcfe 3ufd)rift an 2Cnfenor

barf man mit SßSetcfcr (©. 481) bejweifeln, wäfircnb bag 3eugniß
spiutard/g unangetaftet 6(ei6t. fl«'o</. J. 1. : xal olxog i'ixovas IIv-
&ayögov. Clem.Alex. Strom. V. p. 708: 6 [ttv 'Em'xctQfiog,

JIvOayÖQitog de yi> xtL Jamhl. V. Pyth, c. 36. §. 266: twv
<T 2|wd£V uy.QOKiiZv yeviadai, xal 'Eyxt'xaQ/uov , aAÄ' owj I«
roC avaT>'ific(Tog röiv avÖQbjv. Db er ben 6pid)armog aU tin

•OTifglieb beg croterifdjen Ärcifeg gebaut fjabe, wetdjeg innerhalb

beS pljilofepfjifdjcn Scntamcng ftel;en blieb, wie ©rnfar (p. 105)
meint, ftel)t bal;fn; genug, wenn wir fclbft urteilen kennen, baf
ber 2)id)tcr im (Spidjarmog mädjtiger war unb nur mit ben @runb=
roa(;rf)eiten beö 9>öt$agorag fi'd; befaßte, ©avauf fäbvt Samblidjug
fort: uqixousvov de dg ZvQaxoüaag, did ir\v 'Ifowvog ivQav-
rioa iov [tti> (fcoiQwg <pi\oao<ftiv cmoa^fy&ai, eig (.itioov <T

ivxEivat (vulg. tvüvai) tag diavolag iwv uvdqtüv, piexa ncti-

diäg zQvtpa ixif^Qovtu ta TIu&ctyÖQOv doyfittTU. SOian foUte me£=

nen, biet ik ©efctjidjte »om SuripibeS ju öcrne()men, ber aus
SJorfidjt bie ©ä^e beä 2fnavagoraö in bramatifdje S^rm fteibete;

unb in dijntidjcm ©inne fpridjt fid} SSBtjttenbad) (Opusc. T. I. p.

537) a\xi : „Hie ex Pjthagorae schola profectus, cum nefas

haberetur illius placita vulgare, invenit novum poeseos genus,

quod Comoediae nomine celebratum est; ejusque poeseos op-
portunitate usus philosophiam in theatro exhibuit." Snbcffcn

ba (gpidjarmog gar fein pbJfofopbJfdjeS ©cijeimnip oerrieti; ober

burd)fd)immcrn liep, unb bei ihm ba§ poetifdje Stement beiweitem

überwog , fo f)at Sambltdjuö in feiner un&iftorifdjen SBeife ben geü
iftigen ©inbruef biefeg ÄomiferS ungefebjeft aufgefaßt unb vtttebit

jmotioirt. ®ie Jtnatogie beg SmpeboEteg rcid)t i;in, um einjufc^en,

wie Scanner auf bm unäf)nu'd)flen ©tanbpuneten oon einer fo ^>cr=

»orragenben (Srfd}einung , wie $>i)ti)agorag, bebingt unb in beffen

Äreife geriffen würben. ®ag spbjlofopfnrcn beg @pid]avmog ging

nidjt barüber ijinaug; benn eg ijr (eere Sdufdjung, mit SSobe (©.
41) ju wäijncn, bap feine ÄomiE bereitg bie ©peculation ber

gleidjjeitigen ^^iwfop^cn angriff, unb er nfd;t blog 3k'enop^aneg,

fonbern aud) <£eratlit bem @eldcf)ter ber ©t^raeufaner preiggab.

Ce^tercg ift (aud) »on Grysar p. 119) unrritifd) genug auf eine

»erborbene ©(offe beg ttntiatticifteg (p. 83) gegrünbet: 'Aifäurjag.

'ETityaQf.tog 'HoKxlsfrc» , wo ber Sitct 'IIquxIsZ rrp ... mit einem

ausgefallenen spräbicat (eielletdjt iw naget <I>öhp\ woran ffiergE

bad;te), fowie ^Atpavvag
(f. Steph. Byz. v.) fid) ol;ne SKüfje bar^

bietet. Seneg aber bcjtc^t fid) auf tfriftotclcö (Metaph. III, 5. p.

1010, 5), wo bk SKeinung, baß bie ©inne unb bie finnlidje SBa^fs
ne^mung tdufd)cn, beurteilt unb eingefdjranüt wirb: Jto etxöiwg
ftkv Xiyovaiv , ovx cxlijüij <Sk kiyovoiv ot/raj yaq (\q[a6ztei

/udW dniTy r\ wgntQ ^EnfyctQuog efg p,ivo<pü.vr\v. 5ftur ein

flüchtiger SlicE Jonnte ©rnfar *(_p! 115) jur Seutung |)tnjiel)en:

lEpicharmus subtilia Eleatici istius effata hie illic ad risum mo-
veoidum more comicorum traduxit. Allein @pid)armog üerfidjerte,

2f. ©ncn«. b. 255. u. Ä. (Srrfle ©ection. XXXV.

unb ©c^licr) fytit feiner Dramen wäre feejon ein £inbers

nifj gewefen; unb erfr eine mebr entwickelte, »on fubjectb

»er 3?cflerion bewegte 3eit, wie bie beö ßuriöibe§, beS

fcentfrfjen ^tlofopljen, braute jenen herein oon ©üecula*

tion unb ^)oefie ju ©tanbe, worin ledere nur ©efdfi unb

^)ülle war. (fpicl)armo6 hingegen, ein 2)icr)ter gebunbener

£)orifcl)er ©itte, jugleicr) ein fluger S3eobacr)ter be6 menfd)s

lict)en2:reiben§, befh'mmte ba§ ßeben naef) allen feinen @r;

fcl)einungen l;in tum Soben unb £umme(»ta(3 ber Äunjr;

tk innerlichen Ttotin beffelben aber begriff er au§ ben

großartigen, buret) §)r;tl)agora§ ocrbreitetenTfnft'c^tcn, unb

eä ift fein S3erbienjt, ben fittlicr)en @el;alt etneS für bie

59?enge »crfcfjloffenen @ebanfenreicr)6 in gültigen Wlirn^*

jtücfen »on feinfiem Äorn unb weitefrem Umlauf au3ge=

prägt ju fyabm. Sn biefer ^>inficr)t beißt er ben 2Cltcn

ein fententiofer (yvcoptixog) Sinter, unb bie allgemeine

SSemerfung beS Samblicr)u6: „wer über praftifcr)c 3ujldnbe-

ftet) in einer ©entenj äußern will, benufct bafür bie3fu6s

fprüd)e beö @üicl)armo0, welche alle *pi)ilofo»l)cn im SOlunbc

führen" wirb auf eine glanjcnbe SSeife bejrdtigt nidjt nur

burcr) bie 2fnerfcnnung ber ©ofratifer, »orjüglicr) beä ^»lato,

ber tr)n in 6f;ren bielt unb il;m wichtige 'Anregungen in

ber 2Bij]enfcr)aft foll »erbanft baben, fonbern aud) burd)

ben fanonifd)en ©ebraud) einiger im ganjen 2ntcrtr)umc ge=

priefener SSerfe, bie neben bem 2öertl)e ber fdjarfen SBabr^

l;eit fo runb unb »oll wie wenige 2cben3rcgetn gefaßt wa-
ren "). Süßer bat nid)t bie bewunberten gunbamentalfa^e

be§ praftifd)en 233i/|e5 unb SSerjtanbeS angetroffen:

weit entfernt mit £cnop^aneg ju ftrcitcn_, glcid) biefem, bafi ik
©innenweit eitel fei, t>a$ alle ju allen Seiten im SBcd)fct befangen

lebten. Diog. III, 11. ®icg bat ber bclgifd)e SSearbcitcr beg Slea«

ten (Karsten p. 187) wof)l burd)fd)aut: non igitur erat (äußert

er) , quod Epicharmus liac in re Xenophanem reprehenderet

;

aber wir möchten mit \bm feine gewaltfamc S3erdnbcrung beg Scr«

teg wagen, ober bie geringe Variante i Stvotpavris benugen; 2ln=

ftoteleg bat »ielmcljr ben bcrüfjmten ©prud) vovg 6q>j u. f. w. im
©inne gehabt, unb iig atvoifctvri ift ein offenbaret, aug einer

S?anbbcmerfung cingcfdjlidjcneg ©loffcm, wclcijeg anbeuten follte,

baß bie Äritil beg $>f;ilofopf)en auf Xcnopljancg ßel;e. Sßcrgl.

2(nm. 18.

13) Anonymus De Comoed. p. 23, 21 (ed. Dind. 1838):
rjj 6h noiyaei, yvcofiixog xat tvQEttxbs xa\ (pilÖTt/vog. Jamblich.
V. Pyth. c. 29. §. 166: o'l iE yyco/tokoyrjacci ri tüv xaxcc tbv
ßCov ßovlö/J si'oi i«s 'Enixapfjov öiavolag nqoip^qoviai, xal
G%EÖbv nävTEg aiixag ol (piXÖGoopoi xat £%ovGiv.
Unter biefen ^)|)ilofopf)cn bietet fid) juerft ^robifug bar. Axiochus

p. 366: diu rravibg ök i\log IgiIv avrqj (pmvuv ib Eniyäq-
"(ov, a Je xilQ Tay X^Qa vK,ei' SLg ti xal XäßE iu 25ie

k.orte flingen jwar nad) einem troc&äifdjcn Setramcter, aber lk
gcwöl)nlid)e Saffun 9 ^öff ll yai Tl l-«nß«vE ift grammatifd) un«

ridjtig, unb unter anbern SSorfdjlägcn fiel;t aud) doi<g %i xha xal

küßE »iel ju gcfünftelt aug. Ärufcman (p. 84 unb früher Grysar

p. 216) bat 3?cd)t, wenn er Sog u xal Xäßs -ii mit df)nlid)en

SJariationen augfeheibet, worin man ben ©ebanfen « dl %e)q tuv
XeTqk vl&<- blog populär umfdjrieb. gerner läßt Xenopljon (Mem.
II, 1, 20) feinen Celjrer ben S3erg beg Spidjarmog augfprcd)cn:

xüv Ttövwv nwlovffip Tjulv nävTK r«yö!P ol &eo(.^ 2ll)nlid) war
ein anberer, ben irgenb funbige ßefer iiinsufügten : w norngi, /j>i

id ptalaxa picÜEo, (irj iä üxIi'iq ex^g. Giner befonbern 2lufmerf=

famfeit würbigte ben j)id)ter $>!ato, 'welcher il;n in ber Cefjrc oom
ewigen gluß ber Singe unter ben erlaud)teften ©ewd()rgmdnnern

anführt, Theact. p. 152 E. : ^ai i(üv noir\i&v ol axgoi ir\e noir^GEojg

kxuxE'qag, xtojAdjäCag (xlv ^EntxaQfiog, iQayq>d(ag 6k "OftrjQog.

44
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jct'c <W *"* fovt axovti, iaUa xwq« xa\ rv(fkä.

Soft ift i'cbcnb, ©cift ijl börcnb, fonft ift alles ftumpf unb btfnt 5

mit jenen unübcrfe&baren golbnen ©prueb:

lüoiC xni iu'/irao' amarsTV ao9na tkit« tw»' (fQSvwv.

$lofy jaMreicber finb bie pifanten, auf einen 9\ücfbalt

beatenben ^Beübungen, welche von begrifflicher ©trenge

jeugen: baS t>on 9-Mato gelobte SBort,

ia nob iov du aydoeg Uiyor, (ig lywv ctnoxQfo,

fancr bie £iftinctioncn moralifeber ßfyarafterjüge

:

oii liytiv Tvy laol dsiyüs , cdlcc aiyt\v aövyuiog,

ober
, ,«.,*»

ov <filäy9Q(onog riy. lad ' f%eis voaov, xa{Qs'S oioovg ").

9iodj mcirwürbiger »rar bie umftänblidjc ^Beweisführung eines gc«

miffen AlfimoS, oon welchem oier SBücbcr noug A^vriay crifh'rten,

unb woraus Diogenes (III, 9—17) Tfugjüge nebft langem grag*

menten gab, um ben (aud) oon alten 83tograpt;en piato'S benu&ten)

Sag ju bekräftigen : IloXla de xal nan' 'Etiixkquov iov xufUp-

donotov nQogaxfiltjrai, t« irleTax« fitt aygäxpag. Atti*

mos (oermutblid) "Alxipog 6 Zr/.ihüing, aus beffen antiquarifdjen

Söüdjcrn GinigeS oon Adenaus entnommen ift) fdtjeint [eine Auf;

gäbe oen ber teilten «Seite gefaxt ju baben, wenn er bartfjun

weilte, baß (wie fid) ein teuerer auSbrücft) bie Äeime ber sptato»

nifdjen Sbccnlebte fid) bereits beim SpidjarmoS fanben; eS war gc*

nug, mancherlei Anregungen oon ibm tjerjulcitcn. ©oldje waren

aUcrbingS in ben Äugerungen 00m SBedjfet ber ©inncnwelt unb ber

3nbioibuen, in ber ©djeibung beS AbStractcn 00m (Sonoreren, in ber

ffielatioität ber SSorftcltungcn unb anbern fdjarfen S3eobad)tungen

enttialten. 2Bcitcrf>irt gcf)t aud) ArifioteleS öfters auf ifjn ein, f.

SB b e ©.49. (Später aber bcfcfjränct fid} ber Sfufjm beS DidjtcrS

immer mebr auf einjelne fanonifdje ©prüdje, bie im ganzen ^ublu

cum umliefen. ,

14) SSon biefen ©entenjen gilt im Allgemeinen bie S3eurtbcitung

beS Giccro (Tusc. I, 8): Sed tu mihi -videris Epichanui, acuti

nee insulsi hominis, ut Siculi, sententiam sequi. gür ben

©prud): voig oqtj xal vovg äxovei, f. bie $af)lrcidjen 9cad)wcifun=

gen bei Krusema'n p. 83; für baS vm/e, welches ?)cü;biuS ben

S)raEtitetn fleißig einprägte, ib. p. 87. (Sbaratteriftifd) Cic. ad Att.

1 , 19 : Ut crebro mihi \afer ille Siculus insusurret [Epichar-

mus] cantilenam illam suam, Näcpe etc. Die britte ©entenj

(rocldje aud) AtfjcnäuS benuöt, f.
Krusem. p. 59) citirt 'piato (Gorg.

p. 505 E.). ©ie beiben nädjftfotgcnbcn ft'nb bei Kruscman fr. 34. 63.

Sn ber Statur ber <&ai)t liegt aud), bafs mand)e dieta probantia

mit Unredjt bem oft oorfdpebenbcn 6pid)armoS ^ugefd)riebcn mur»

ben. <2o Schol. Soph. Ai. 1074: 'Enfxpguog' 'Ev&a OVoj, tv-

tetvöa xal uiöäs: biefer etwas entftcllte 2Cujbrucc gehört bem
%

SBer»

faffer ber Ätjpricn. Fr. 20 aus ber Appendix Stobaei, Hgbs Jh

iovg TTÜ.ag noQtvov Xa/MQW ifxutiov fpi», Kai (f-povitv 7iol-

loTat (Sortis rvxbv laug, oerrdtl) nid)tS üom ©tot ober @ci(l beä

J)id)terS. (Sbenfo wenig beruht bie SOceinung oon ^emftertjuis,

ba§ btr oon ©uibaS aufgeftellte Setrameter <Ppv£ vvtiq nlriyiig

(edd. vett. ni.ayelg) aptivbiv xcä äiuxoviaiiQog , wetd)et bod)

ben üblidjen Son ber ©prüdjwörter jcigt, aus epidjarmoS gefloffen

fei, auf einet innern Äenntnifc beffelben. SJZan barf überbicS jwei:

fein, ob einige ©entenjen bei ©tobäus, in jambifdjen Srimetern unb,

was mebr bebeutet, im oerwafdjenen Son ber neuern Äomöbie ge>

faßt, auf einen fo botjen Urfprung jurücfgeben. uns bleibt inbef»

fen eine förmliche ©idjtung, wetdje man 00m Herausgeber ber grag=

mente oerlangen burfte, fremb; unb wir fdjtiegen oielmel;r mit ei=

net S3ermutf)ung oon ®ri)far (p. 112), bie fid)
(

irrig auf eine £)b«

feroatton beS ©uibaS, loyog EmxuQfieioe, 6 iov 'ErnyAopov,

unb fdjeinbar auf baS 2tntf)o(ogium beS 2tlfimcS (f. 2tnm._13) grün«

bet. „Namque fieri potuit ut paulo post Epicharnii tempora
»ententias ejus philosophicas excerptas in compendiura gnoroo-

logicum redigerent , ()uo facilior fieret earum conspectus atquo

divulgatio." 3n jebem %aUe t>at er ben oben (2tnm. 11) btfprod)e<

Aber bie jcr|Treuten unb Weber fyjlematifcfj üerfnöpfs

ten noc^ in einem SRtttcIpunfte jufammengefafjteu 2CuS«

fprüdt>c üom (5b,arafter be§ 7(pl)oriämu§ lo6jureipen unb
cutö einer Äette üon ?)rincipien ju entwicleln ift. wie man
leicht ftel)t, ntdt>t blo§ fcb.roicrig, fonbern aud) bebenflid);

oI)ncl)iu finb bie Fragmente feiten lang genug, um einen

SDc'afjftab für bie wa^rfcb.einlicb/e 2£norbnung ju begrünben.

2(lte ©ebanfen i»on pl)ilofopl)ifd)em @el)atte franben in ben

Äomöbien, unb waren buret) ben mt?tl)ifcJt)cn ©toff gefärbt;

benn uon ber Meinung, ba$ @pic&armo§ ein eigenes 2Bcr?

über bie Statur ber^inge, bie Sbeen unb öcrwanbte gra*

gen ber ©peculatton Jl)intertaffcn l)abe, ift man bereits §u*

rüdgefommen. 25afür mochte man fidt) allenfalls auf ben

Epicharmus, baS 2ef)r3cbid)t beS ©nniuS, berufen; aber

bie wenigen überrefte beffelben geben ber 2Cnftd£)t freien

3iaum, bap auet) bter ber romifdje 2)icr)ter in einer jwang*

lofen 3ufammenfietlung unb Überfetjung baB auS meieren

Sramen gefammette Material verarbeitete unb biefen 60s

ber ber ÜJiaturpfyilofopbjc nacr) bem SÄcijler überfc^rieb
15
).

2Benn wir inbeffen bie aller Srten jerflücfelten Dogmen
über ^^fiologie unb (Stl;if, olme ®ewdl>r für beren

urfprüngltrJöen 3ufammenb,ang, auf einen ?)la^ brdngen,

fo erfcr)eint it;re ©umme folgenbermapen. Snbem er oon

nen AuSbrucr beS Diogenes : o£ro? vno/.iyrjuaitt xaialhloimv, iv

olg ipvotoXoyu, yycoLiokoyü, richtig beurteilt, baf) er auf pro»

faifd)e ©ammlungen aus epidjarmos fid) bejielje. S3gl. Anm. 19.

15) 2tn förmlid)e, über ^)l;ilofopl)ie oon ©pidjarmoS hinter-

taffene SSüdjer bai^te ber gclebrte Neapolitaner, ^>. 6otumna, wel

ctjer eine ©rij^e oom Scben unb literarifdjen 9cacb(ag beffelben alc

Einleitung bem ©ebid)te beS Snnius ooraufgefdb,icEt bat (p. 170):

Scripsit praeter hunc de reruili natura librum, de republica.

de bono atque ideis, aliaejue cjuaraplurinia ad philosophian

speetantia, quorum nee nomen quidem est superstes. SÖJinb^

ftcnS nafjm man einen Sractat neu qwaetos an. Sicfcm SJorur-

tfjcitc ber ^ru^tn ift juerft ©ri)far (p. 108 sqq.) grünblid) entge

gengetreten, unb wenn aud) feine ©arftellung biet unb ba ber Soll

ftänbtgtett ermangelt, anberwärts auch, juoiet beweift (j. SS. aus bt

S3erpfltd)tung aller ^ntljagoreer, nid)ts ©d)tiftlid)cS über bie Zd)

ren beS SKeifterS ju oeröffenttieben) , fo bat er bod) bargctt;an, ba|,

bie ©paltung beS ScamenS (SpidjarmoS in einen Äomitcr unb $)bj.

lofopl)cn nietjt einmal fdjeinbar, für einen ptjttofoptjtrcnben 25id)tc

aber aud) überflüffig fei. 2t'ujjerbem rann CS für feinen eitlen 3u|

fall gelten, baß oom Epicharmus beS SnniuS, ber nur in wcnigeij

gragmenten (fjauptfaccjUcrj aus 5)riscian unb SJarro L. L. V, 59

60) oorliegt, grabe jwei erbebtidje ©ä|e mit Äußerungen beS @pi

djarmoS übereinEommen, weld)e im ©ialog einen Vplab cinnabmen

einige SSefdjwerbe mad)t übrigens bie ©entenj bei ©iogeneS (III

17), weld)e fid) eber ins £ebrgebid)t, als in bie Äomöbie fd)icfe;|

Witt) benn was @r»far (p. 117) meint: „fieri potuit ut Epichar
mus personam aliquam comoediae verba illa ita dicentem feoe

rit, ut ipsum significari quivis ßentire posset" (um nidjtu W
93obe [©. 52] ju fagen, bem jufofgc biefe ©teile gewiß in eine

sparabafe ftanb), baS wirb man umfonft in trgenb einer Gombinc
tion unterbringen. SBir urtbeiten, ba% ein fotdjeS Apopbtbegmaj

,tid) afyne, oermutblid) feine trüglidje Abnung, baß mid) baS 0i

bäd)tniß meiner ©ebanfen überleben unb atsbann einer fomnu

wirb, ber ftc beS je|igcn 30cetrumS entflcibet, unb nad)bcm er fd)6i

©ä^e in prächtiges ©ewanb gebullt, ft'cb an ofelcn ü&crwunbinc;

als fiegreidjen Äämpfer bewäl;ren mag," nad) aller SBabrfdjcinlid'

feit nur in einen Spilog fid) fügen laffc. StBenn enblid) ber ep !
'

d)armtfd)e ©ialog öfter in ben troefenen Cebrton oerfiel, ben eitrig]

Auszüge M Diogenes atbmen, fo war eS m'd)t fd;wer, üjn fu

SSlumenleftn unb fnfkmatifdje SSorfräge ju ereerpiren.
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ben ©egenfdi^en ber ©Innenwelt unb be§ göttlichen ©et=

ffeä ausging, traf er in ber Äritif be§ materiellen 2eben3

oielfacr) mit ben (tleaten jufammen. (Sollte er aucr) nidjt

gleid) jenen einen unlösbaren 'SStberfprucr) gwifcfjen beU

ben (Bzbittm erfannt unb ber ftnnltd&en 2öal;rnebmung,

wie bie grelle Negation ber 9)?arime „nur ber ©ei)! [teljt

nnb fyört, alles anbere tjr taub unb blinb" erwarten liefje,

einen 2£nfprucr) auf@eienbe§ üerfagt fyabcn: immer bliebe

boer) eine fcrjroffe Trennung unb ein ntdfjt »ermittelter

£)Mli$mü$. 25iir fmb in^gefammt, l;iep eö bei ibjn, ju

jeber 3ett in ffetem SBetijfel befangen, unb wie fein 3ns
bwibuum l)eute wie morgen tjl, fo bulbet jebeS ft'nnltcrje

£)ing einen Söanbel burd) 3ufe^en ober ÜJiinberung; bie

©ottcr hingegen, unter tlmen i>a§ ßfiaoei, ber Urfprung
ber Sßelt, bleiben fletS btefelben unb waren üon @wig*
Mt ber

16
). liefern $rincip lag bie 3erfe|ung ber ma*

teriellen ©ubjianj burd) elementare ober bewegenbe Äraft

cm ndcfjfien. 2)ie Äorper fmb au$ göttlichen Urfroffen

jufammengefefct ; bie belebten Sßefen burtf)bringt ein gött*

lieber Sricb ober Snfiinct, ber £ob aber 16 jt biefe S3e=

jlanbtljeile bergefklt, ba$ SrbifcrjcS jur @rbe, ber belebenbe

£autf) jurn £immel jurücttebrt
17
). Semnact) beft'^t ben

16) ^auptftette bei Diog. III, 10. 11, beren Äern ber 2fu§»

fprud) Öflbet: Iv psxctkXctyii ös nco'xsg Ivxl nävxa %bv ygövov,
Im ©egenfa^e jur unoeränbcrlidjen ßriffenj ber ©ötter. 9M)reg
ifi aber augcnfd)einlid) üerborben, unb einige S3orfd)!dge r>on £ers
mann , weldje £übner nad; feiner ©ewobnfjeit fofort in ben Scrt
erfioben fyat, bienen mebr bem SQcetrum, alg bem (Sinn. (Sogteid)

ber 2Cnfang »errätb, einen SBiberfprud)

:

'AXÜ ätl iol (l. ätt zoi) öeol nciQijaccy, xynlhnov ov nü-
noxet'

Tttöe <T ätl naQEO&' oftoia, dtu de tüv avxüiy ät(.

©d)on Safaubonug ücrmodjte biefen ©egenfafc nidjt ju reimen: bfe

©ötter finb Bon (Smigfeit |er, aber aud) bie plwfifdje SBett bleibt

fid) immer äbntid) unb »ermöge berfelben (Stoffe; wag ber nädjften

©emenftration grabe juwiber lauft. Sßenn bk Sßorte nicht (Sdjlims

mereg erlitten Ijaben, fo ermartet man menigftens folgenbe äßen»

bung: rol J* atl 7HXQSV& ofjoioi diu ts tüv kviojv «£/". SBenn

man übrigeng bie Celjre »om gluß ber ®inge unb ber Snbioibuali»

tat metljobifd) »erfolgen tvoüte, fo märe t>a& Sfefultot beS $)rota»

floraö nicfjt fern, ba^ aUeg SSiffen fubjeetio fei. 3?afür fprdcfje

fdjeinbar bag gragment bn Diog. III, 16, wo unter 2£nberem eg

{jeijit: xui yaQ ä xihdv v.vvl y.üXXiaiov tlfisv (paCvexai y.ai ßovg
ßöt y.il. allein bjerin liegt, wie in Ck. N. D. I, 27, nur bie

©ubjeetioität unb SSebingt^eit finnlid)er SSorfteltungcn angebeutet;

felbft Senopl)aneg roaate jenen ©djritt nid)t, bem erft bie gereifte

Seit ber ©opbtften fid) gemad)fen füfjlte. 17) Über bie Elemente

taib göttlidjen Ärdfte ber pbpfifdEjen SBelt Menander, Fr. ine. X.:

'O pey 'Em'xagpos roi/g &soug tlyat Xiyu
avifiovg, vöiüq, yr^v , rjXiov , tivq , äaxiqag.

<5(ne munberbar tiefe SBeigl)eit (nuraina quasi species quasdam
ase, quibus tanquara involucro aliquo rerum omniura divinitas

significaretur etc.), oerbunben mit reform atorifd)en ^lanen,__beutet

5Bergf (Comm. de comoed. Att. antiq. p. 146) fjinein. 2ftjnlidE)

Gnniug (p. 172). ^iernad^ fann man SSitruo mürbigen, ber gern

mit jufammengeraffter ©elebrfamfeit prunft, Praef. 1. VIII.: Py-
thagoras vero, Empedocles, Epicharmus aliique physici et

philosophi haec prineipia quattuor esse proposuerunt , aerem,
ignem, aquaro, terram, eorumque inter 6e cohaerentiam natu-
rali figuratione ex generum discriminibus efficere qualitates.

ffiergl. übrigens Lobeck, Aglaoph. p. 744. — Snftinct unb ant's

malifdje SJBeltfeele, bargclegt am SScifpiel ber brütenben £enne (wfe
Ennius p. 182 sq.) 5 Diog. III, 16, »0 bie «Popularität beg 2tugbrucfg

oberflen tylai} bie Sntelligenj, welche fowol ber ©ottljett

ongebort, aB auef) in ber Äunj! waltet unb baS geiftig^

?)rincip im 5Wenfcr)en bilbet, woburd^ ber ftttlicr)e SBertl)

ober Unwertf) ber Snbioibuen befiimmt wirb
l8
). §el)lt e3

nun grabe nid)t an ^tuperungen über bie Sittacrjt unb
SSurbe ©otteS, fo fragt ftdt> boef), ob gpicfyarmoS bie feit

ben 9)er[er?riegen eielfacr; erörterte S^age, wie weit in

ber ©efcbicf)te unb in ben ©cr)i<ffalen ber einzelnen eine gotti

licr)e ©crecf)tigfeit reiche, jum ©egenjTanbe feiner SJetracr)*

tungen machte, ja ob er nur bie t>on il)m behauptete "Ku*

tonomie be§ ©eifre§ gegenüber bem irbifcfjen treiben ent^

wicfeln unb an eigentfyümlicfjen Greifen bartegen mochte;
benn umfonji fte^t man ft'cr) narf) S5eweifen um. Sm ®e*
gentfyeile boren wir, ba^i bie^ebren üon jlreng pl)ilofopl)is

fd>er garbc, bie 23orjMung , ba^ SKap unb 3al)l ba§ im
nere SBefen ber ©ottljeit beflimmen, wonacr) fte bie SDrbnung

ber SBelt gegiftet unb woran ber Genfer) feine SSernunft

offenbare, biefe unb afmticf)e Dogmen ber ftricten £)b\ct*

t>anj in untergefcr)obene ©djriften ober WtvStmyÜQ-
Htta geborten; gefcf>weige, bap bon Sbeen unb ib,rer|>err«

mer?mürbfg tjr : Ev/.uxie, zo ao(p6y iouy oii vaS? tv fioyoy, 'AX£
boaa 7ie(j £rj nöiyrct xal yvo'jfiav t/ft, b.t). bie Sntctligenj rul)t"

nid)t in bem einen oberften SBefen, fonbern t^eilt fid) allen lebenben

Singen mit. — ®ie ©Reibung p^pfifdjer unb geiftiger (Stoffe burd)

ben Sob: Plutarch. Consol. ad Apoll, p. 110 A. , aug bem ol;ne

SWüfje jmet Setrameter fid) gewinnen laffen:

Gvyey.otör) y.al di€xgC9r] , yunfji'O-sy o&sy rjv&ey näkiy,

yä fiey tts yäv, nvivfi avm' xi xüvöe xakenöy ; ovo°£ ?y.

Ob bjermit aud) ik ©leidjgültigfeit gegen ben SEob, unter 8Sorarrö»

fefcung eines fünftigen ©afeing, in S3erbinbung ftanb, lä^t fid) be»

jroeifeln. Fr. 29: *Ano&avtli> rj xtdyävcii, oüät'y /not- äiacp^Qei.

Cic. Tusc. I, 8: Emori nolo, sed me esse mortuum nihil

aestumo. ©ilt au^erbem Fr. 23, weldjeg ber unjuocrläffige <5le»

mens citirt, für edjt (mag fdjwcr ju glauben), üorattggefe|t , baj}

es cljemalg beffer ftptifirt war, fo t)ättt ber £>id)ter eine Sßeloi;nung

ber grommen geteert:

evGeßrjs you ne(pvy.(bs ov näSois x ovdty y.axov

y.cn&avtöv avoi xb nyivft« ötafiivti xaz* oiiQayoy.

18) Obenan ftebt ber ©prud) üom yovg 2fnm. 14. ®a l)ier«

mit ber ©egenfa& oon vot^xä unb alaftrixa auggefagt war, fo be*

greift man fdjwcrlicf;, ba^ ©pidjarmog (wk SBelcfer (S. 483 will)

bem ©ott ober $)rincip beg ütenopfjaneg entgegentreten wollte; benn

btibi ftanben auf bemfelben S3oben. 2)aran rett>t fid) bie üon 6le=

meng unb anbern Äirdjenoätern aufbewahrte Sentenj, Fr. 24:

oüJiV Ixcpsvytt xb Stiov xovxo yiyvüaxeiv as del'

aixög to~& ä/xwy inönxag, ddvyaxet J' ovdty &sög.

STOan fann jweifeln, ob biefe SGSorte, welchen ber S^crt) unb Älang
@pid)armifd)er Siebe abgebt, ecfjt waren ; ibr 2(nfprud) ift um nidjt'S

fid)erer, alg in ber gleidffallg üon Slemeng angemerkten ©nome,
Fr

*
25

:

,

xa&aqbv av xbv vovv ?^j;?, cenay xb aw/ua xa&ctQog eh

©er Unterfdjieb iwtfdjen bem ©eifte ber Äunft unb bem ©ubjeetc

beg Äünftlerg t'ft in etwas troefener (Sdjulbt'gciplin bei SiogeneS
(III, 14) an ben SSelegen beg glötcnfpielerg unb Sänjerg bargelegt.

SGBag aber ©rr;far (p. 125) aufftetlt: Omnium idearum, quibus

Universum continetur et conservatur, complexus sive potius

origo numen divinum est, unb SSerwanbteg aug ber Sbeenlefyre

Sobe (@. 54), berubt auf feinem 3eugntf. ©rwäbnung üerbient

bafjer nur ber bon »ielen ^^ofopben (Davis, in Cic. Div. I, 49.

Tusc V, 13) in t>erfd)iebenen SScäie^ungen geäußerte <Sa£, \>it

(Seele beg SERenfdjen fei ein ©ott ober ©ämott. Fr. 12:

ö TQÖnog äy&Qwnotdi 3at[xmv aya&ög, olg öh xal xuxög.

44*
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.:, »wiche von tarnen bem Siebter gar freigebig

beigelegt werben, bie SRebe fein fonnte "). hierauf bc;

fck)ränn fiel? unfere Äunbc von ber ^bilofopbie be3 <£$u

djarmo?.

SSirffamfeit unb leiste ©djidfalc bc§ ßpi;
$armoä. Nehmen »tr ben etwaö bannen gaben ber

biograpbifcfcn Äotlj wieber auf, fo »erlebte ber Siebter

feine Sugcnb in SÄcgara, vorübergebenb aud) in Sttcffana.

«Nun jerjÖrte ©clon bie ©tabt Söecgara DC 74, 2 unb

vereinigte beren S3ewoI)ner mit ben ©vrafufanem; ba fer-

ner ÄabmuS ber Äocr fict) in ber 9?dt>e bc3 fS?ac^tl;aber6

von ©vrafuS befanb, fo lag l;ierin einiger ©runb jur

Sftutbmapung, bafj aud) (SpicbarmoS mit l)erubergewan=

bert fei. $Dc*inbcjren§ fcfyen wir iljn bort eingebürgert unb

mit ber S5ül;ne befdjäftigt , fobafj il;n meiere Tutoren ei*

nen ©vrafu faner nennen unb ali fold)en betrauten
20

).

19) 25ie £auptftellc über bie spfcubepicfjarmca gibt Athen.

XIV. p. 648 D.: Ttjy fihv i}u(vay ot ja eis Ent%aQ(jt.ov ccyaiff-

giueya non'jfiaza TiSnotrjzÖTtg ot6tcat, xäy «3 Xefycnvi Im-
ygtttpouiytp oCtw liytxtti — 7« 6t l'eväsmxctQUSta ravia ort

ntrjon';y.nan' «rjpf? eyöo'i-ot, XQvaöyovög T£ 6 ault]Trjst &S
qrrjaty Idftiatol-tyos l>' iyioip TtohnxäSv vofitoy, n)y llohtttav

tniymtifouivriv, 'l-O.öyoQoq cT ly 101g tieqI {lavuxrjs 'Aljtöm-

aroy — luv KuvÖvk xal Tag rycö
y

uag itautn^xivai tf^aly' bfxolug

6k foroneT xtä 'AnoD.ödwQog. 3ur 33eftdtigung bienen bie matts

bcrjigcnunb grdulid) ftolifirten SScrStein ber nolmla bei Clemens,

Strom. V. p. 719, eon benen ftatt ber übrigen aug bem anfange
fclgcntc freien mögen:

6 ßt'og avÜQÜrfotg loytOfiov xaqid-ftov Stviai nävv
((5fJtSy aQiQuoj xal hoyiaixo), taZta yctQ oeof« ßQorovg.

©ri)far (p. 129) fpielt SScrfrecE, wenn er ben S5ctrug beg 6br»fo«

genug immer ncd) nufsbar mad)_cn will: Illum vero, cum scripta

sua nomine Epicharmi divulgaret , sententias certe doctrinae

Epicharmeae consentaneas pronunciare omnino oportuit. 35ef=

Ecr'S Antiatticistes, er fclbft fein Eritifdjcr ©rammatifer, citirt

jweimat 'EnftaQ/jog IloUtaig, einmal Xtlguyi, fegar p. 99 iy

tg i'.vaif enoutyri tig ""Entxaofxov 'Oiponoxiq. Db tlidtjt bie ZVa?»

/üui, we&it ber'Sftame tric'tleidjt berechtigen Eann, für bie ©cntcn=

jenfammlung cd;tcr unb frember ©prüdje (öergt. tfnm. 14) ju t)aU

ten feien, auö n;eld)cr baö 2ntertf;um üicleS in formater |>inftd)t

ffierbad}tige cittrt, wollen wir fcincSroegä entfd)cibcn; jmcifeln übri»

genä n'ictjt, ba$ tiz troctene SKoral in Srod;den unb Srimetcrn,

ireldje ©tcbätS unb äfmtidje Sammler auebeben, au§ ben galfa

berrübrt. 3m langen gragment 118 bort jcber ben £)i6courS SRc*

ttanber'S l)erau^, reellen ©tcbduß anbcrvr-drtg alö S3crfaffer nennt.

Gnbttc^ finbet man jmar aud) epidjarmoö unter ben £>t'd)tern beä

berühmten Sfolion xyitUvav fiiy ccytaroy genannt; folgen wir

inbeffen ber aBal;rfd)einlid)feit , fo (;at ©imonibcö unb jcber 2lnbere

ein gröpereg 3tei)t. 20) ©teilen ber legten 2Crt gibt ®rt)fac

(p. 157;. ®a nun gewS^nlid) (Spic^armog jugteid; mit Styrahig

gebadjt mürbe, ol)ne Stucffidjt auf bie frübern Statten feiner SBivfs

famfeit, fo wirb man feine unnötbige ©djit-ierigEeit , baö beifrt,

fein übertriebenes ©emidjt an bie SBcrte beS ©uiba§ Enüpfen: r\v

di tioj to.v Utgtrixäy in] tS diSaaxmy iy ZvQuxovrsuig. 2)cr

3ufa^ iv ZuQay.ovoats ift frier »cimutfjlid) ebenfo wenig ernfilid)

gemeint, als anberwdrtg bd bem fici(ifd;en Äomifcr £>inolodjuS,

btn man balb für ben ©obn, balb aud) föt ben ©cfjütcr Spicfjam'g

ausgab, bie Seftimmung bei ©uibaö: i
t
y l/il t~is oy

y

O/.vunul-

öo<;. sOtan batte firfj einmal gewöhnt, ben Gpidjarmog mit feinen

3eitgencffen um £>(. 73 ju gruppiren: um fo leidjter oerfict ©ui=

ba$ (ober fein ©ewdbrSmann) beim EbtombtS, welcher aud) nad)

beS 2(riftoteleg 3cugnip weit jünger als Gpidjarmog war, in ben

ftarfen Srrtbum }u beridjten: Sidäaxav <)t htaiy Iv.tu> ttq'j für
ffixüv. ©n)far, weichet burdjauß jenen Ccrifograpljen retten

will, f;at fid) gegen SÖiiincEc (f. beffelben Com. Gr. Vol. I.

Snbefien war er jucvfi unter itonig ^ieron offentfief) l;cr*

vorgetreten, unb an beffen 9?egicrungjeit fnüvften il;n bie

(5l)rono(ogcn, wie bie ^)arifti)e (Sbronif, bie feiner um
tcr £>l. 77, 2 gebenft; wenngleich ber 2Cnonymuö
über bie Äomobie Ol. 73 anfefer. Sn ben~ wenigen
©efd)id)tcn nun, welche biefen 3eitvun!t betreffen, erfc^cint

unl ber ^icb^cr nal;c mit bem Äonigc unb beffen #ofe
verbunben, wenn aueb ol)ne S3crtraulicf)feit , woran ^ie^

ron'S beftiger 6f)ßra!ter l;inbern mu^te; unb biermit ^ebt

bie Zn\id)t bc6 Samblicbu§ Cänm. 12) in 3ufammcnbang,
bafj unter be6 2e|teren Regierung 6virf)armoS nid)t gewagt
l)abe, frei ju vl)ilofovl;iren, fonbern jur ©id>erl;cit in bie

gorm ber 3)ocfic ft'dt) jurücfjog
2l

)- ©aniftl§ alfo unb

nacb ben 3eiten ^ieron'S fd)uf er neben ben fpdter vcrfd)oU

Jenen Sramatifem ?>bormuö unb £)inolod)us> bie Äomo*
bie, welche bureb ifjn einen folgen Drgani6mu§, eine fo

gebiegene fünfilerifebe S3erfaffung empfing, bafj er von mel>s

ren Otiten aB ©rft'nber biefer ©attung betrachtet werben

fonnte. ©ie befam vorjug^weife burd) il)n einen fefren

«Stoff , unb unterwarf fid; aud) ben örtlichen SBebingungen

ber jt)rafufanifd;cnS5übne, welche gleicbjeitig ber 2fttifd)en

p. 27 sq.) in eine grunblofe dontrooerfie eingetaffen, um i>aS gae

einfadje 9?efultat (p. 150) &u erzwingen: ab Epicharmo Ol. 71

inter et Ol. 73 primam comoediam Megaris esse editam; unb

jwau mit ber Älaufel, foglcid) in Dl. 71, 1, bamit minbtftens

im ei Glomptabm beraue-tdmen, unb (Srjionibcä richtig fjcijje ein

oiel jüngerer (um ad)t Sabre!) 25id)tcr ber 2Ctttfd;cn Äomöbie.

SBcbutfamer, wenngleid) obne ben rechten 2(nbalt, folgerte _9Botf

(Prolegg. Hom. p. 69 sq.) : — comoedia Graecorum Sicilien-

sium, ab Epicharmo, si nutus veterum recte assequor, per-

scripta jarn ante Gelonis tyrannidem. Söir befifjen aber fein 51*

tcreg djronologifdjeä 50cerfmat in ©pidjarmoä felbft, alg bog in

Schol. Piml. Py. I, 98 enthaltene: ort 61 'AvaS-fXaog . . . Ixwhv-
Orj nQÜg '[^Qon'og, IotoqeZ xal 'En(xctQ[iog iy Näcsoig. 2l"lfo cor

bem Sobe beg Sprannen 2fnaritag, Dl. 76, 1, unb wer mödite
bennod) bebaupten, bafi- biefc 2£nfpie(ung niebt fpdter üorfommcn
burftc? Übrigeng ift ©ri)far (p. 156) nod) bie unnüge donjeetut
entfallen , bajj büß Srama MeyaqCg nom C5pid;armog wdbrcnb fei

neg Aufenthalts in SOccgara gebidjtet fei.

21) Sie beiben 3üge, wcld;e beS Sidjtcrg 2Jcrf;dltnip jum Stb=

nige ^ieron auifpredjcn, ijaben einen bevben SBeifdmiaclr, unb laffen

jwcifeln , ob echterer (wag faum ju glauben) wirflid) ben ©pidjar»

mos alg ©enoffen anerfannte, ber ein breifteg Sßort fid) erlauben

burftc f ober ob biefer nid)t vielmehr feine Unab^ängtgfcit etwas

febroff geltenb mad)fe. SOSenn aud) bie berübjntcften ©eiftrr mit

bem .Könige, burd) feine greigebtgfeit bewogen, nab. unb fern »ers,

Ecljrten, fo war es bod) allein einem fo oollcnbcten ^Spofmannc, wie;

©imcnibcS, ber feine 0erfonlid)Ectt um fjöfjcrcr 3wccEe willen teietjt

unterorbnete, gegeben, fowot in iit tyoütit burd) Elugen Siatf) cinju«

greifen, als ben 2lnfprud) beg bid)terifd)en Stobmeg mit ben Sfci«]

gungen ber ©rofien in ßinflang ju bringen, ©o faetjt anzutreten

nerftanb (Spidjarmog rid)t, wcgfcalb ifjn gieren fogar in ©träfe!

nal)m: Ps. Plut. Apophth. p. 175 C. : 'Enl/ttottoy 6i ihv xa>fj(p-

donoioy, üit i~/g yvvaiy.hg revrov 7ia(>oviirjg iln(_ ri nZv «nqin&V,
Zfyfuioioc aud) Elingt ber SÜ3i§ unfercS Äomifcrg nidit fein, nrd)

wcltflug bei Plut. De discr. adul. et am. p. 68 A.: 'Ett. 6t övx\

onüiZg rov 'Jt"Qb)Vog ayt).övTog lytovg riöy avyijSwy xal

rifi^Qag lllyug xaliaayros in\ 6umov avioi', IdiXa wpewijv,

i'(/>ri , lolg (/llovg ovx ixälsaag. SSan urtljetle t;icrnad; (um rcnl

anbern wunberfamen Folgerungen ju fd)wcigen), 06 Micron an btM

fem SJcannc fiel) ergoßen Ecnnte; Grysar p. 160: Epicharmo inj

aulicorum numerum reeepto mirum quantum delectari dobebat;

er müßte ü)n benn im 9?ange eines scurra mimicus eber Zxctalc :

gen gefaßt l;aben.
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Sragobie ifjren fcenifcf)en Apparat, U)xe Kiffer unb ©d)au;

fpieler befafü, fonft aber, wie e§ fc&eint, mit einer mäßigen

2af)l agirenber $>erfonen ft'cf) begnügte "). 2BaS bie ©tel*

lung be6 (SpidjarmoS ?ur bamaligen tl;eatralifcr;en Secrjnif

betrifft, fo fehlen un3 hierüber bie anderen Angaben. -2Btr

biren nur, baf? er ba$ l)of)e 2ltter v>on 90 Sauren unb

barüber erreichte, «nb bie ü)m geworbene ©unjl beS ©djicf;

fal§ mit Weiterem 33erflanbe ju beurteilen wufjte. ©eine

Mitbürger festen ü)m, mit banfbarer Anerkennung feineS

ttüUntä unb ber v>on if)m geübten praftifeben 2Bei3t)eit,

ein e^erneö ©tanbbilb, jugleid) mit fotgenber 5nfcr)rift
23
)

:

SB3ie bk erhabene Sonne ben ©tanj ber ©eftirne »erbunfett,

Unb wie bt'c gütle beg SOteerg breit«« als ©tröme üerraufdjt,

2flfo an SBetSbett firabjt, bem idj 3eugniß fünb', ©pidjarmoS,

ffiürger bet ©tabt ©i;ratuS, mctdjc ben Äranj ifjm »erlief).

©einen 9?ur)m be^eic^net fcfyon bi: 2Cufmerffamfett be§ jün;

gern Sprannen 2)ionpftu3, welcher über bie 9)oefte be§

f(citi[cr)en SidjterS fdjrieb. Zud) überfallen ifm bie aterans

brinifd)en ©elcl;rten nicfyt, wenngleitf) er feineSwegS bie

Sorgfalt erfuhr, welche ft'e im 2fttifcr)en Äomifcrn jus

wanbten; ol;ne Sweifet perbanfte man ifynen reoibirte

22) ©aß (Spidjarmos bie Äomöbie cifanb, fagt jucrfl fein

?anbSmann Stjcotrit (Epigr. XVII.): x<"yVQ 6 xhv xw/uoßictu
tvouv 'Eni/aQuos, nadj ibm einige ©rammatifer, wie SiomebeS
(p. 486) unb Cram. Anecd. T. IV. p. 316, bagegen mit einer

SRobificatton ©uibaS: o? tvQe tri» xwfttpdtav lv ZvQuxovo«tg
i'(/ua <PÖQpw, unb £bcmiftiuS (Or. 27. p. 337). Unbeftimmter laus

tet bie Äußerung beS 2Cri|totcleS in 2t'nm. 8. 9ßaS untere eor tym
für bie SSübne teifteten, ermdbnt nur ©uibaS unter bem tfrtitel

4>6qi*os: //(njff«io de ttqojtos ZpJv/jaTi nodtjnei y.ui ay.r\v~]

dtQfiäxotv tfiomxuv. ffion ßpidjarmes wirb bagegen feine SKeuc's

rung berietet; nur fcf;en wir mcf)re ©cbjaufpielcr bei it;m befdjdftigt,

ferner ©inridjtungcn jur Gnnübung berfelben, ober aud) ber Gbos
reuten (Pollux IX, 41: Ixcilovv de zö diduaxaleToy xal /opoV,
bnoxe xa\ xov dtdüaxalov x°QW0V xat T° diöäaxeiv /o^riyeTy'
v.ut [tahOTK ol JcoQitTg, <ug 'E77i'/c.njiiog tv 'OdvooeT aviofiöXo>,

iv de 'AQnayalq yog^ytTov iu öidctaxccleTov tovö^iuatv') , enbtid)

bie ©infe^ung t>on fünf Stiftern ber Äomöbie mittels feiner 2tuto=

rität beftatigt unb yat (Srclarung bc§ ©prüdjnjortes : lv nivte

xQiTiöy yovyaai , ücvinanbt; f. Hermann Opusc. T. VII. p. 91.

Xioä) l)at »icUeidjt größere Sebeutung als bie oorfteljcnben 3eugniffe

ber öfter genannte 2Cnoni)tnuS (De Comoedia p. 23): olros tiqü-

tos fy\V xui/uiodfav diit)(>tuiti'v))v avexffysaTo no'/J.a nnogtptXo-

ieyvr\aag. ©rnfar (p. 71) t>erfte£)t bort SieMifj.{x(vnv ganj Witts

fürlid) oon ber altern ©inridjtung fayQwf /uvduv, fleincr ©ujctg,

. bie roed)felfcitig nicfjt »erbunben gewefen ; redijrenb bie einfache 3n=
terpretation ergeben muß: (Spicfjannoö fefjte bie Äomöbie in ii)u

Sffiürbe ein, nad;bcm ft'e in autofdjebiaftifdjcn ÄleinigFctten ol)nc

^3lan unb innerlidjen Umfang geübt roorben mar. 23) ©iogencä

gibt 90 2>at)re, ber fogenannte Sucian gegen (Snbe ber SJcafrcbicr

97 an; festerem ben SJorjug 511 erteilen, ijinbcvn bie nieten, Un=

Genauigkeiten unb ^»;perbctn feines SKad)mert§. Sn ber artigen 2tuf c=

rung bei Ütian (V. H. II, 34), meiere feinen (ütcicrjmutf; bezeugt,

fte()t allgemein 'Eth'/hq/lio:' tiiq-v aifouQU nptcßiTriv ovra. über

bie legten SBorte Üüan'S, wo ber Diester fobert r^v ittylairiv

uväytadtti, ftet)e i)icr eine gclegentlictje Scmerhmg, ba _9Beltf'er

bie <Sd)ttlßwenbung: nno tov wog xal anolavacu xay.ov 71QSG-

ßvndlov, auffatlenb jiniüccifianben, Äprat) noc^ vntaßvTixov gc;

fc|t fjat. G3emcint' ift jiber: taffet uns fdjlcunigft einpaefen, e^e

man an unferem ©reifenöerftanbe fdjlcdjtc Erfahrungen madjt unb
uns als fdjwadjJöpfige Ccute bcljanbctt. ©nblid; erwähnen baS efjernc

(Stanbbitb mit bem Epigramm SiogcneS utib SijcoCvit (Epigr. 17),

Cefjtcrer mit bem naiuen @d)tufi: noXi.a yctQ ttojtuv u>cw ro'fg

nürnv eine x^Oifta' peyäXct ^''C'S k5j$«

eremplare (rooran auc^ gelegentric^ bie Srabition anfnüpfte,
bafj epicr)armoä ^rfinber einiger Sud^flaben geroefen),

unb bie ©rammatifer t>on 3?ang befct)dftigten ft'd) mit U;m
aua bia(eftologifd)em Snterefje. Scanner roie WunoS (Anm.
13), bie au§ patriotifdjen SKotiocn feinen inneren ©e-
I;alt erforfd;ten, gab e§ aUerbingg wenige; geroifj fanben
fief) weit \w\)x ©ammler ein, welche ben ©cf)a^ ber ©en;
tenjen unb 2ebenäwat)rl)ctten auf S3tütf)cnlefen abjogen
ober unter bem tdufd^enben tarnen beä 3^ict)tev§ fetbfl

(2£nm. 19) in eigenmächtiger 3iebaction verbreiteten. Um
ba§ SSer|rdnbnt0 berÄomobien aber, bie üon tbm in je^n
£3ücr)er eingeteilt würben, erwarb ft'dt) Sfliemanb grofiereS

SSerbienj! ata berj)ergamenifc^e ©rammatifer 2tpoüobor,

welker ol;ne fetbfjdnbigen 9Jul;m bureb^ realifjiifc^cn ©amm^
lerfleip unb ?)oputarifirung ber alteren wifjenfd)aftlicben

gorfd&uncjen ein 2Cnfel;en gewann: feine Kommentare jum
1$pid)axmoä (ben Arbeiten beffclbcn 23erfaffcrä über ©o^
pl;ron naf;e üerwanbt) erläuterten fritifd), fprac^lic^ unb
antiquarifc^ ben mannicbfaltigen ©toff, unb man barf
glauben , i>a$ auef) biograpl)ifd)e Materialien au§ it)m enti

lel;nt worben feien
M
). 2ßeitert;in treffen wir immer noc^

24) SSon SiomjftuS bem -Süngern ©uibaS : 'EttigtoIks, xal
ntQl -tcöv Tioiripciiwv 'Em/ÜQuoi: 2U\6 flüdjtiger 2fn ft'd; t fd}ricb

@ri)far (p. 84) : epistolas de Epicharmi poematis conscripsisse
tradit. £iernäd)|t fcf)tt uns ein fritifdjcS UrtfjetC ber alten ^itito-

togen; benn wenn SfubnfenfuS (Hist. crit. Oratt. p. 95) eptdjar«
men, angeblich nad} bem Äanon ber 2f(cranbrt'ner, an bk <Spi6e
ber alten Äomifer ftetlt (was außer ben SSerfaffern einiger >^anb=
büdjer aud) S3obe [©. 58] micbcrf)ott), fo »erfährt er fiter gleid)

willEürlid), als in anbern Steilen feines literan'fdjen StegifterS.

Stur ber öfters gcbad]te 2tnonpmuS (De Comoedia), ein unüollftdn=
bigeS greerpt aus reidjen ©ubfibien, gibt t'(jm in ber alten Äomö--
bic ben 2tlterSp!a| unb eine fummarifdje Scotij. Se^t wiberfpridjt
ber SÄanget an 9cad)wcifungcn, woraus grammatifd;e ober eregeti=

fdje ©tubien ber claffifdjen ©rammatt'eer fid) abnehmen ließen; nur
bie ^)aar gragmente aus ben arbeiten 2t"pollcbor'S (in ber £cnne =

fdjen Ausgabe ©. 440 fg.) bleiben als »crcin$ette ©rfdjcinung
übrig, ©ennod) muß bie 9cadjrid)t, baß ©pidjarmoS einige
äeidjen für 2)oppctconfonantcn unb lange SBocale er =

fanb, als Überlieferung geteerter Sedjnit'cr erfdjeinen: wofern bie
9Jad;iid)t fclbft l)inrcidjcnbc ©cwäf)r befi^t. JCUein bie alten ©amm=
ler (©röfar [p. 158], S3obe [©. 47]) fdjwanfcn jwifdjcn ©tmoni«
bcS unb bem ftcitifdjen Äomifer; unb fommt cS auf ausbrürtiidje
Sefttmmung beffen an, was echterer erfanb, fo bleibt nad) 2Cb=
jug ber »erborbenen ©teile Cram. Anecd. T. IV. p. 400 nur bie
gufdllige SRanbbcmcrlung im lenbener ©ober beS ©uibaS, er fei Urs
l)cber ber Cdngcjcidjcn i unb w, neben ber grjäbjung bcS 2friftotc«
les bei Plin. VII, 56, baß er & unb x einführte, ©ewiß ift, baß
in ben dltcftcn Snfdjn'ftcn niemals, auf ben Skfcn non böserem
®atum fetten v unb « ft'dt; ft'nben, wdljrcnb Oyy eben fo' jung
nid)t fein fönnen. Wer fotlcn wir epidjarmoS, beffen S^ame nun
einmal in bie @efdjid)te beS WpbabctS »crflcd;ten ift, als ienm
©rammatiften, einen asüdjerfdjrcibcr bctradjtcn, ober, \vk ©n;far
naio äußert: Epicharraura cum Simonide commune Studium stuim
ad ltterarum numerum complendum contulisse? Jfnftänbiger
wdre wol biefe tfnftdjt, ba^ man, et;e bie 2fttieer baS oollc Xlpbos
bet aufnahmen, bie früfjefien SSctegc einzelner SBudjftabcn in be-
rühmten unb m'elgetcfcncn Sidjtcrn (worunter oudj SuripibeS at-.

bort) antraf, unb ba^ biefe gcbraud;ten, was unter Sont'crn unb
Sortern bereits in Umtauf war. Unb was baS x anlangt, fo
fönnte bafür baS »cn 2)iogeneS crwdljnte SOJcrt

:

mal bienen: x«\
naQaaxixloict roTg nleiajoig züv vno/xv^c'awy ne7io(r]y.ev, oig
diaoaqel ort cojtov latt icc GvyyQc</u/.i«TK, baS tytyt, an ber
©pi|e ber uon SiogcneS (irrig) für epid;armtfd; gehaltenen ©d;nf=
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gefcr an; flc minbcrn fid) aber feit bem 3. 3ar)rt). ber

Anflügen 3citred)nung, unb man fann ftd)cr annehmen,

bap in fur$em bie 2>enrmdlcr ber £>orifd)cn Äomöbie uoU

lig üerfd)roanben.

2) £>ici)terifd)er ßfjarafter bc§ (SpidjarmoS.

9tf6lt$ unb in allen wefcntlidjcn 33e$iel)ungen problema;

tifd) tji bcr SSerfucf) , oon ber Äunft unb bramatifd)en du
gcntljümlic^fcit be§ @ptcf)armo3 ein leiblich 33ilb, einen

majjig begrünbeten Umriß ju entwerfen; unb je mefyr ft'cr)

»Spuren beS ©ciffeS unb ber (Srftnbfamfeit in ben S3rud)j

jlütfen aufbringen unb bie $pi;antaft'e mit 2fl)nungen einer

bewunbernSwerttjen ©roße bcfd;dftigen mögen, bejfo nä*

tfjiger wirb bie S3orft'd)t unb allenfalls bie peinliche ©fepft'S,

um nid)t in bie gemütf)Itd)e £dufd)ung ju verfallen, wcld)e

nur ju fyduft'g auö jerriffenen &rud)flücfen eitel ßuftges

bdube oon Tutoren unb ©ebidjtarten aufzuführen liebt ").

ten franb eine AfrofridjtS (dtjnlidj ben metrifdjen Argumenten oor

9>tautinifd)cn £>ramen unb ben bis in unfere 3cit fortgefc^ten ©pie*

lercien), beren AnfangSbudjftaben berabgclcfcn btn dornen beS Äo*
mifcrS, »leitetest audj ben feines ©fücfeS ergaben, gteifiige Cefec

wenigftenS fanb ©picbarmoS balb nad) $>tato; ein 33eleg bti Alexis

(ap. Ath. IV. p. 164 C), wo ©pidjarmoS als S3eftanbtbeit einer

SBibliotbef unter anbern Siebtem oorfommt. Übrigen! ifl ber fpäs

tefte 3euge, näd)ft ben oon einanber abhängigen ©ammtern (wor*

unter AtbcnäuS uns bie meijren Fragmente überliefert bat), ber

maSftrte ?>balariS, welcher bie SOciene annimmt; SpidjarmoS aus
eigener (5infid)t jujlenncn, bti bem Ep. 102 bie übcrfdjwänglidje

Äußerung ftef)t: elf yäp äv^n ifjol toioüzos imäar\q iail 2ixs-
Kcts fiiigoy. S3on biefer ßorrcfponbenj beS Sprannen mit bem
Äcmtcer t)at juerft 33entlet> Anlafj genommen, bie Gbronologie beö

Centern fcfrjufegenj f. Opusc. p. 259 sq.

25) eine Anficht über bie bobe SBirtuofftät unfereS SMdjterS

freute juerft SDcüller (£)or. II, 354— 359) auf, unb jwar aptyoris

ftifd) in einer SReibe geifrreidjer ffilicfe, bie grojientbeilS ü)m aus

bcr 33etrad)tung ber SSafenbilbcr beroorgegangen waren, aber nur

ein ungefähres Stefuttat otjne tntifdjen 33erlafj gewäbren. Snbcm
er oorausfefct, bafj biefe Äomöbte über bäurifdje S^ofjfjett ftctj erbob,

ba fie alte 83ortbeile beS gebitbeten <Staot= unb #oftebenS genofj

(was wabr unb anberS fein fonnte), betrachtet er itjren «Stoff als

einen nrntfjifcfjen ober SEraoeftte beS SRt)tt)os, ttwa wie baS ©atprs

fpicl in Atben (alfo bod) feine eigentliche Sraoeftie), unb oergleidjt

bemgemäfj mit (Spidjarmifcfjen Sitein, unter benen Kto/xuatal ^
"A'fuiatog ber erbebtidjfte fein mag, bie auf S3afcn erijattenen burs

testen Situationen. 9cun ift j»ar biefe aBedjfetfeitigfeit jwifcJjen

bramatifetjer Äunft unb 23afenma(crei oötlig begrünbet unb fpätert)irt

mit ©rfotg in ber Auslegung oon SSttbern auf irbenen ©efäfjert aus»

gebeutet »orben ; aber 9iiemanb barf btoS auf fo frfjmantenbe Anas

togien fjin uns jumutfjen, bie SluetTe ber ptafttfdjcn SarfteUungen

in ben Sübnenfpieten oon ©rjraruS unb nicfjt lieber in ber £ragf=

tomöbie unb ben eerwanbten hoffen bittet ober Unteritaliens aufs

fcufudjen. Aufjerbem mill SKüller bie ficilifcfje Äomöbie nicfjt auf

Sraoeftirung befdjränfen; bei grofiem Sfeirfjtbume beS ©toffeS, ber

fid) aud) in dfjarafterftücfen jeigte, fjabe fie aud) polt'tifdje St)e«

mata beljanbelt; ber SeweiS ifl aber mistungen. 2)afj er enblid)

baS ©treben beS ©pidjarmoS für allgemeiner unb böijer als bie

Zenben$ ber Attifdjen ÄomiE erftärt, bie ibm in ber Art einer faft

einfeitig praftifdjen erfaßten (maS SSergr i()m ruf;ig nadjfpridjt De
comoed. Att. antiq. p. 151), ift ©efdjmactSfadje ; foioie ein Anbes

rer bie Abwefenljeit ber localen Senbenj rüljmt, bie aud) ben SRös

metn erlaubte, feine Sarftellungen fid) anzueignen: bafj aber SKüfs

ler eine pbitofopfjifdje äBeltanfid)t im 50cittelpunfte feiner ^»oefi'e

mabrjunebmen meint, barin liegt entweber eine üäufdjung (benn bie

früljer gegebenen Ausführungen Ijaben uns nur auf Momente pf)ilo s

fopt)tfd)er Silbung geführt), ober ein bebenclid;cS äftbetifdjeS *Prins

cip, rceldjeS äufttltdjen, moralifdjen , bem bramatifdjen SBoben

2Ber bie Sitcl ber ßpicr)armifcr)en Äomobie überbliift, wirb
unwillfürlid) eine feefe Saune unb fdt>6pfcrifdt>e Äraft cd)*

nen, roenigftcnS bie@abc bcr rafcr)e(len ©rfinbung t>ora

ausfegen; aber 9iiemanb uerrdtf) unö in einer wenn aucr)

burd)jtd)tigen ©Eijse bie jcbe5mat bel)anbelten Stoffe unb
ben ©ang einzelner Dramen; ja fogar wenn wir eine er»

fcr)6pfenbe SnjjaltSanjeige befdfjen, weld)e Äluft läge bann
noer) 5wifcr)en bem Argument, b. I). ben apl)orifiifc|en ©es

banfen eincS ©anjen unb ber mannigfaltigen ÖEonomie!

2Ber t>erm6d)te wol, wenngleict) oon ben Eül;nften <&d)wim3

gen ber 9)l)anta|lerei gehoben, a\\§ ber blofjen Yno&taig

jene ©ruppen unb genialen Kombinationen ju folgern unb

auszubauen, wetd)e grabe ben Äern unb Son einer ^IrU

jfopljanifdjen Äomobie befiimmen? SBit fonnen felbft eU

nen ©cfjritt weiter geben unb unbebenfrfer) behaupten, bafj

ol;ne ben 9?ad)lafj üollfldnbiger £>ramen t»on 3lrifiopl)ane6

weber 9?acr)ricr)ten ber Zltcn nod) jatjlreidje Fragmente eis

nen Haren unb ft'djem ^Begriff für bie alte Äomöbie ges

wahren würben; woran um fo weniger ju jwetfeln, ba

bie jum S£l)eÜ ntdt>t geringen Überrefjte beS ÄratinuS unb

(SupoliS nod) ju feiner burcr)greifenben ßonfiruetion eine9

einzelnen ©tücfeS unb feineö S5ül;nenfpicf§ ücrljolfen l;a*

ben. (Sin anberer Mangel, ber unS beim @pid)armo6 nod)

empft'nblid)er befd)rdnEt, liegt in ber offenbaren Unfunbe

nid;t entfprungenen Sntereffen einen Solang ertf)eilt. Sie oon SRüU
ler betretene S3af;n ift im britten Abfdjnitte beS ©rpfar'fdjew SBudjcS

(p. 169 sqq.), meldjer in SSreite baS SCfcöglidje geleiftet f)at, eifrig

«erfolgt morben. Als SSorauSfegung gilt if)m, bafj bem £)icf)ter,

ber bie SOJeifterfdjaft errang (p. 75: qui in comoedia perficienJa

palmam attigit!), muffe bued) Anbere oorgearbeitet fein; menns

gleid) uns nur ^IjormuS unb SinotodjuS, unb jwar als 3eitgenofs

fen, befannt ft'nb. ^»auptfädjlid) aber entwirft er ein ©ittenge*

mälbe oon ©t)raiuS, beffen golbeneS Zeitalter unter funftlicbenbeti

unb mächtigen ^errfdjern, in bcr gülle beS gricbcnS unb 3ceid>»

tfjums, in (UefeUfdEjaft groper Siebter eben (JpidjarmoS erlebte $

morauS Seber teidjt abnehme, eura in arte sua non exiguam prae-
stantiam assecutura fuisse. Äein oeräd)ttid;eS SKoment wäre r)iee

bie 9cad)barfd)aft beS Äfd)t)luS, beffen Dramen auf ber ft'cittfdjen

SSüfjne bewunbert würben; ja wenn wir bem Schol. Aesch. Eum.
629: ii(*al(pov[AeyoV avvtx&g rö ovofia nag' Älaxvfo? , dio
oxüriTH avtby 6 'EntyctQ/xog

, glauben (wk ©rpfar [p. 191J ttnit),

fo oerfpottete ber Äomifer fdjon ben tragtfd)en Ausbruch. Allein

bie sparobie fjaftete nur an ©attungen, bie bereits tt)ren Cauf oolt*

enbet batten; oon ber beginnenben Sragöbte mupte fie nod) jiem»

lid) fern bleiben, aud) treffen wir beim Spidjarm nid)ts $>arobifdje8

an, wenngteid) AtbenäuS (XV. p. 698 C.) einen einjelnen galt bcr*

OOrbebt (xtyQiiTui 6i y.a\ 6 Enlxctyfxos ö Zvpaxöotos iv uvi
iCiv Jpa^ärwv In hUyov) , unb eine teidjte Anfpfetung auf ben

Sambograpfjcn AnaniuS oorfommt, ib. VII. p. 282 A. gaffen
wir nun bie obigen glücflidjen 3eitocrf)ältniffe jufammen, unter be»

nen biefer auftrat, fo enthalten fie bie Sebingungen feiner neuen

©d)6pfung unb poettfdjen ©ntwidetung ; feine SMenbung unb bra»

matifdje |>cbe bezeugen fie nid)t. SBaS aber bie Dtonomie betrifft,

fo legt ibr ©rr>far (p. 248)_ eine fcb> fünftlerifd)e Haltung bä : haue
imprimis harum Epicharmi comoediarum proprietatem fuisse con-
cedes, ut artificiosa quadam atque varia rerum ntgintTSicc de-

lcctarent. Scämlid) unter ber SJorauSfefcung, bafj (5pid)armoS S?ors

bilb beS ?>lautus war 5 es ift nur bierin überfeben, wie fpät in

Sragöbie unb Äomöbie eine organifdje JBerfd)tingung unb Äataflros

pl)e beS !ünfitid) gefd)ürjten ÄnotenS aufiam. Gnbtidj bat Sobe
(®. 58 ff.) tiefen feinen Vorgänger mebr ober minber unoeränbert

compilirt, unb ben ®id)ter, „ber in ber fomifd)en Sarftellung ber

©ötters unb £elbenfabel baS ^»6d)fte erreicht t>attt," mit ben f)elts

ften garben gemalt.

kr
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ber.DorifcfMftctltfcr)en Äomß bie, Don welker uns

weber ein spian nod) eine glaubhafte Definition überliefert

tjl: unb wer wollte bie sielen Spielarten ber antifen Äos

möbie bloS nacr) ber flüchtigen 3tr)nltcr)feit abmeffen unb ir>

nen gewiffe Aufgaben jlelten? SBer getraut ft'cr) bie früs

Ijeffc gorm ber Äomobie in einen engen, mit SBewußtfein

burcf)gebilbeten ÄreiS $u bannen? 3n ber Statur eines»

frifer) begonnenen, au3 tumultuarifdjen Elementen r)erüor^

gelocften Unternehmend lag üielmefcr bie §reil;eit unb Um
beftimmtbeit ber fernen, welche fftjäenr)aft in jebe 33afm

tbren £auf nehmen burften. (Sbenfo wenig liege ft'cr) glaus

ben, baß biejentge ^omobie, welche forool ben politifct)en

Sntereffen als aucr) ben etytfcr)en 9Äotwen fremb war, au§

welken Scanner wie 2friftopr;ane§ unb SRenanber einen

retdt) geglieberten unb t>erfcr)lungenen S5au t>on ©ruppen

unb patl)etifcr)en ©egenfdfccn aufführten, über einen maßis

gen Umfang unb eine gewiffe 9J?agerfeit ftdt) bjnausl gear*

beitet Ijdtte: man follte grabe für @pidjarrmfcr)e ©üjetS

mer)r Heroen al$ gleifcr) t>ermutl)cn. DieS mit um fo

größerem ©runbe, \t fürjer alle bekannten üftatur- unb

©ittenbilber bei ben ©ifelioten (wir benfen bjer befonberS

an bie Sftimen be§ ©Operon, unb felbfr bie Dieter ber

taventtnifd£)cn $>offe geflatten bcnfelbcn SJcaßjTab) innerhalb

eine£ fertigen ©d)ema'3 ft'cr) entwickelten.

DiefeS einmal nacr) ltterarr)ijlorifcr)cr Analogie üorauSs

gefegt, geben un§ nur jwet ©teilen bei 2Crtfrotele§ unb
$oraj einen fdt)tcfttdt)en 2£u§gang6punFt. $Pr)ormu§ unb
dpicr)armo§, erjdr)lt jener, begannen juerjr einen Fomifcr)en

©toff bicfyterifd) ju beljanbeln, mithin ben luftigen, fonjr

planlos üerfd)leübertcn Einfall nacr) ©cfe£ unb S3erecr)nung

ju entwickeln; v£>oraj aber erwähnt mit fpottifdjer 9J?iene,

ba^ attodtertfcr)e Äunjirtcr)ter bem $lautu§ bc& 2ob erteil*

ten, er eile.nad) bem Sttufter be§ 6picr)armo§, ba§ r)eijjt,

ber ©ang feiner Dramen fei rafd) unb brdnge gewaltfam

aufS Gmbe, ol)ne fonberltcr)c JBreite ber ßbatafterijtif unb

Sftotwe
26

). ©o nehmen wir alfo juerji unbebenflict) an,

26) Arisiot. Poet. 5, 5 in einet; zertrümmerten ©teile, wo*

von bei- fjanbfdjriftlidje SSeftanb biefer ift: jo <Sf fiv&ovs nwtiv
%

r.7i(yctQnoq y.tti <Pöo[Jts' to fttv If «QXVS ** ZixiUag i)10tr,

i6iv dh 'A&iirriatv xxl. Sennod) i>at ber ©tnn tein Sßebenüen,

nämtid) rote @rr;far (p. 75) tfjn fa|5t:_eum igitur /nv&ovs notovr-

ta dieimus, qui actiones minutas ita componit, ut una eaque

major actio inde efficiatur et perfectior. Sie irrige Scutung,

bafs ©pidjarmo§ juerft'SJtötyen ebec Sraccftien ber SDtytfjen ju

(Stoffen ber Äomöbie rotitjiXt, tl;ctlt SSobe (©.45. 63) mit tfnbcm,

n>eld)e tro| häufiger (Srinncrungen nietjt begreifen Jönnen, roae ben

©rieben fititog in ber $>oefte bebeutet. 2Cuf ältere JCutofc^ebiaSmen

fetjeint gpid)armo§ anjufpiclen ap. HepJiaest. p. 45: Ol Job? hi/j.-

ßovg v.aiihv Mq/uiov TQonoj' , "Ov nQHto? ihriyrßafh' 'SIqioto-

Eevos. Horat. Ep. IT, 1, 58: (Dicitur) Plautus ad exeinplar

Siculi properare Epicharmi. Sie 3tuffaffttngen ber ©tette earit=

ren 6etrdd)tlid), morüber ein Programm oon C.Linge, De Plauto

properante ad exeraplar Epicharmi (Ratibor. 1827, in f. ©d)ut=

fdjriftcn SSrcälau 1828). ©tefcä properante bejieljen bie meiften

wiltfufttd) auf ©ti)l, gorm unb 2c6l)aftigfcit bcö ?)lautugj »icl=

mefjr liegt barin ein 3ug ber comoedia motoria, treldje ben 35tu>

neneffeet burd) ein rafdjeS Srponiren »cn bramatifd)en eieinenten

unb S^arafteren erhielte. Sag eigentlid)e SOcötto war einfadj, unb

nur, wie spiautuS öfters t^ut, burd) größere SSreite ju betonen. Sbm
fcl&ft erfd)icnen Ue ftcilifdjen ©ujetö ffurril. Persa III . 1, 66:

Dabuntur dotis tibi inde sexcenti logi , atque Attici omnes

;

ba$ unfer ©t'd&ter eine fomifc^e 9flafTe jur (ginf)eit unb
©rbnung gewohnte; jweiten§, ba$ er bie gülle feiner Sbeen
unb Saune nid)t auf einem ^la/je jufammenl)ielt unb in
fymmetrifd&er ©ruppirung, in plafrifc&en Snbiüibuen ober
fpannenben ßontraf!en grünblicr) »erarbeitete, üielmel)r feine

erft'nbungen in einen mäßigen 9xal)men faßte, ben listen
SJorbergtunb mit " mannigfaltigen giguren auämalte unb
in ber ßöfung lujüger SBiberfprüd^e baS ©etümmel ntdt>t

ju mül)fam entwirrte. SKit anberen SBorten : wir meinen
im plautus , beffen ©tdrfe ft'ct) in genialen ©ebanfen^
bitten, in 23erwiefelung^en unb Uberrafd)ungen, in ©cj)lag=

Untern, bie ffdt> um ldd)erlid)e 6l;araftere lagern, furj tn

ber ©pannfraft beö Momentanen unb nict)t in ber bauer;
rjaften Zfyat eineg überlegenen Äünf!ler§ offenbart, burc^=

au§ ben Äern @ptcr)armifcr)er Äomif ju erblicfen. Diefe
geborte obnel)in ©icilien an unb trug ben ganjen ©tem=
pel be§ ft'ctltfcr)en ©eifreS. Äaum bebarf eS ber ßrinne=
rung, i>a$ bie 3eitcn eine§@elon unb ^ieron, gletcr) an&
gejeict)net burcr) politifcr)en 3?ubm unb ben ©lanj be$ büx-.

gertidjen ©emeinwefen§ aB burd^ allgemeinen 2Boj)t(ranb,

namentlict) bie S3lütl)e üon ©tjrafuS, in bem t>on Statut
geweiften SSolfSßamme ein mdci)ttgc6 ©efbPgcfüfjl unb et*

nen erl)6l)ten Sinn für SebenSgenufj anregen mußten. 9lid)t

minber befannt ijr ber ^>ang biefer Dorier jum wiegen
©efprdc^, beffen gorm ft'e ben gew6l)nlid^(ren 2l;emen
be§ 2fugenblicf§ anjupaffen tjerfranben, ber ©cf)arf; unb
©pilift'nn beS 2(u3brucf j> , bie unöcrwüjllicrje SKunterfeit

in ß:rnjr unb ©erjerj, welche ft'e befähigte (wie dteero fagt),"

wenn eS iljnen auc| fct)limm ging, ein wifcige§ unb fct>Ia=

genbe§ SBort gu ft'nben; enblid) bie ®abe ber burcr)brin*

genben S3eobac|tung: lauter @igehfct)aften, welct)e noc^ je|t

in ben ©iciliern trofe aUer Grrnicbrigung unoerfümmert
fclül)en unb ein ©egenfianb ber SScwunberung ft'nb. 2Cuf
biefem fünfte treffen wir aber einen wefentlict;en Unter-
fd)teb jwifd)en ©ifelioten unb 2itl)cnern an, ber in ein

jweifa<|e§ Stefultat auslauft. Sene befaßen bie glüd(ic|)jie

Anlage jum lebhaften, felbjl fprubetnben Dialog, aber
t>a$ natoe 3wiegefprdc^ fommt balb an fein natürliches
Siel unb würbe bei längerer 2Cu3bel)nung ermübet ft'cr) t>er=

jel)rcn; bie littiht hingegen waren nicf)t btoS bialogifc^e,

fonbern audf> bialrftifd&eÄöpfe, welche nicfjt jufrieben, aU
lerbanb Differenjen mit fdmrfem 2(uge erfpd^t unb im ge=

feüfd)aftlid)en SSerFel;re burd)gefproc^en gu f)aben, ftrf) an
bie üolljrdnbige SSermittelung ber ©egenfd^e wagten unb
auf biefem SBege ber geifrigen SBec^felwirFung fovtfdt>vet=

tenb eine Stetbc tton SJefultaten erfdmpften. Dort alfo

ft'nb bie (5rgebniffe berSad^^ unb ©prccbjufr rein mimi =

fd>er llxt, enthalten in ben furjen Silbern ber ®cfcr)lccr;=

ter, S5erufäweifen unb ©tdnbe bei ©opl)ron, Sbeofrit unb,
wie wir glauben, aueb, beim @picr)armoS; bie grücftte bc§
^ttifetjen SafentS waren fritifd)er 9catur unb gugletct)

ber üietfeitigfien ©efetlfcbaft entfproffen, woöon bie unflerb^

liefen ©d^opfungen be§ Drama'S wie ber 2Biffenfd)aft ein

bleibenbeö 3eugniß geben. Sflity minber bebeutfam tfl

nulluni Siculum aeeeperis. S5om ©ebanfen ber SKenddjmen gibt er
Piol. 12unoerbof)len biefen Urfprung an: hoc argumentum . . .

non atticissitat , verum sicilicissitat : WtCWOl ©rt)far (p. 301) an«
bcr§ urteilt.
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eine itoetf« SSetfd&ieben&eit. £ie tfttifer Renten ba$ bnu

moriwe Spiel unter TMuit b« ©ottcr, ihr S0?vtl)O§ war

ein Sgeil bei Steligion, unb fouiel immer bie STeflcrion

beS SragtferS ober ^bic Svont'c bcS ÄomiferS an ben g6tt=

liehen 8>erfonen m berichtigen ober ju tterjerren fanb, bie

©ubffatij ber (Sotter blieb fettig unb unPerlefet. Sm ©e*

gent&eile jtanb bie fi>vahtfanifcf)c Äomif aufjer einer «je*

nauen SBeue&ung auf JKcligton, unb mochte fte fogar im

©efofoe beeret Sejie ftcr) jcia.cn (roicmol (l'c I)auptfddE)Itct)

ben i'ujlbavfeitcn beS ßanbbaueS unb ber SBeinlefe ftcr)

anfcblof;), fo war fte bod) nicht a\\§ reltgiofem ©ebanfen,

fonbern auS natürlichem Srobftnne unb bialogifcöcr 9leu

gung entfprungen, hatte beSt;alb auch baS Stecht ben ©ob
terarot&oS aB profan ju betrachten unb bie Siguren bef-

fetten mit unbcfd)rdnFtcr greibeit umjumanbeln. £ier

fonnfe nur ein pbantafiifdjcr, nicht ein ibealer ©eftd)tS*

punft aufkommen.

3(u§ biefen SJcbingungen wirb baS SBefen, bie fcaU

tung unb ba3 ©ebiet ber epicbarmifd&en ^Poefte fid) ohne

©djwiertgrat entwickeln (äffen. SBir haben in ihren jers

trümmerten Überreden feinen 2Cnlafj jur (Slafftftcation nach

Sraüefricn unb ßbaraFicrjKicfen entbeeft, welche man ohne

Scufcen üerfuebt bat, fonbern mir behaupten, bafü burebweg,

wenn auch bisweilen ein einzelnes Clement überwog, einerlei

SppuS berrfebte. ©ie follte in ber buntefien SSerfletbung

ftetS ft'cilifcbe £cben3; unb ©ittenbilber liefern, beren ob*

jeetwer ©ehalt burd) bie launigfren füllen unb üWetamors

phofen binburcbfcbjmmerr. Unb jwar brdngen ftcr) bie

©runblagen ber ficilifdben SebenSart, welche für jene unb

fpdtere Seiten im ©prücbwort „ftctltfcber (fpvafufanifcber)

Sifcb" erfebopfenb bejcid)net würbe, recht aucjenfct)emltct)

in ben fretS rr»ieber!cl;renben Erwähnungen ber betailirtes

ften Sifcbwelt, ber übrigen SSictualien unb ©enüffe, be§

. £au3ratb§ unb ähnlicher SSejldnbe ber feinen ©tat auf,

welche befonbcrS beö tftbcnduS SCufmerffamfeit erregten

unb einen hoben ©rab be§ SDfatcrialiSmuS »erratben. (tine

gunbgrube folcr)er SBiffenSwürbtgFetten enthielt "Hßug yä-

ftog, in einer jweiten ^Bearbeitung Movaai genannt, bie

ältejre Autorität ber grieebifeben Scbtbpologte: benn jum

£od)$eitfcbmaufe beS ^craflcS unb ber £ebe fam fogar

$ofeibon mit einer glottide ber reichen gtfcblabung ans

gefahren; bie auSgefucbtejicn tfrtifel mit feiten geborten

«Hamen würben oft in langen aiegifrern aufgcjäblt, felbft

baS S3rob in fecbS berfebiebenen Zxtm war nicht bergef*

fen. StefeS £rama führt un§ unwillkürlich $u ben ©6t;

terfomobien. (Sin ©tücf, wie bie jutefet gebauten «Kufen,

worin 3eu$ für ftdb unb feine ©emabltn jwei fojibare gi;

febe auf bem SJcarfte bejablen laßt, ferner bie ehrbare

Athene jum SBaffentanj ber 2)io§furen bie glote bldfi,

wdhrenb anberwdrtS ©emele jum ©efange etne§ 6itl)cr-

fpieterS mit großem entjücfen tanjt: eine folebe Wimit

göttlicher ©efebic^ten gleicht offenbar nid>t ben fcbnetben>

ben Garicaturen in ber 2£tttfdt)en Äomobie, bie mit befom

berer <Ed>abenfreube bie niebrigen gebanf'enlofen SSorfteb

lungen t^eilS ber SJJtytbologie, theilö beö verworrenen SSolfö«

glaubend einem unermeplieben ©elddbter $>rei§ gab; ebenfo

wenig finben nrir barin bie üon 2Ctttfern betriebene £ra*

üejtie wieber. libn aud) biejenige Äomobte, beren ©toff

wir mit
>

einiger SBcjltmmtljcit fennen, Kio^aaxa) rj !4qai~
cxog,y\t geffelung ber £cra auf einem Saubcrfeffcl burcö

»fjepbdjtoS, weldber bafür fpdterl)in ben S)(pmp meiben
mupte, bann burd) £>tonpfo3 trunfen gemacht unb auf
einen @fel gefegt im ©ctümmcl won 3echgcnoffcn in ten
©otterft'fe äurüdfebrt, — aud) biefe ©cenerie weicht pon
ber gewohnten Äomobic wollig ab, unb erinnert an eine

£)arjtellung , xvk $)lautu6 fte im Aniplntruo nad) bem
SERufrer ber tarentinifdjen Sragifomobie unternahm. 9^un

muffen bie meiflen ©d)ilberungcn, bie 6pid)armo§ au§ ber

©ottcr; unb £eroenfabel entnahm, unb gleichzeitig «Phors

mu§ beljanbelte, fold)e wie man für bie Sitcl %iwxog,
Bux/ai, BovatQig, Kvxlioxf/, ^Odvaaeiig uvx6i.ioXog,

:

'Odva-

Gtvg vavayog, ^iiQrjveg, Sy.i'gwv, Tqwig, 0iloy.rJjV>ig

wol üorau6fe(5cn barf , mehr auf bie fd)cr$baftc SBcife bie«

fer leiteten gorm eingegangen fein, folglich, bem ©atyr«

fpiele in atlgemeinjrcn Umriffcn nahe fommen: nicht ber

9Jh)tbo§ foberte bort jur fpottifd)en Äritif auf, fonbern

ba§ mpthifd)e ^erfonal gewahrte faft überall «Warfen unb

eine bequeme ©taffage, um bie ©egenwart unb fJcadjbars

fd)aft in ihren ©itten unb Unft'tten pernehmlid) burdbfd)etJ

nen ju laffen
27

). ©inen tiefen ^lan ober eine funjtoolle

27) 3fUe§ tttytv ©efoßte tt$t fid) furj in ben TütSfpnid) faf»

fen, bafj i>k Äomöbte bcö ©pt'charmoS ein gefunber, abtt cinfad;cc

©djwanE war, im ©inne nämlid) ber «Stfetioten, iüclcfje ucn

Slatur ben burteSfen @pa^ in breiter Siebeform liebten, als tio-

XvyÜMTss y.al läXot. 2)enn um bfeö foglcid) anjumer!cn, SBi|,

wie nur bie feine ©cfeltfdjaft ibn erjeugt unb i£;m SOlap unb red]».

teS Äorn aneignet, fannten fte ntdjt; unb ücvgcbcnö wirb man in

ben gragmenten beS @pidjarmo§ nad; einer wiegen SDBcnbung, cU

nem genialen Jomifdjcn (Sinfall fudjen. Sogenannte SBovtwtfce
nad) berliner 2frt, wie bei Aih. VIII. p. 338 1)., ber aus ytgu-
vov unb y 'iqavov gcbreltte, ober 2Cntitl;eta gteid) jenem im Etym.
M. , nolXol OTKTtjQss, unotioTriQtg ovo' av eis, nidjt ju geben«

Jen bc§ brolligen SBovtwed)fel§ bä Aih. II. p. 49 C. über ben tq(-

novs, ber bod) üicrfüpig fei, meinen wir natürlich nicht. 2Cllem

wit man ft'dj überfdjwdngtiche S3oi'ftellungcn bon ber SEiefe be§ dpU
charmoS unb bem freien pöjlofopfnfdjcn ©eifre feiner Äomif madjtt,

fo fyat man »orjüglid) auf $>tato'ö 3cugni(j ft'dt) berufen, ber tfjn

(Knm. 13) an bie <Spi§e ber ÄomiEcr (rellt. SSermut^ltd) wollte

man nidjt fel)en, ba^ bifyt baneben Corner baS ^>aupt ber Sra«
göbie $cijjt, unb ba^ ber grofje 5)pofopf) feiner 2fbffd)t gemd^
fagen mufte: >&omer unb (SpicharmoS, ber £lueU ober 2lu§gang§*

punft aller tragifdjen unb Jomifd}en Sarfrcllung, laffen bie Singe
fid) in (tetem glufj bewegen, ffiobe, ber auf jenen SBinf erftaun»

ItctjeS ©cwid)t legt unb reinen Äomifer mjt einem fo l;ol;cn ©rabe
fpeculatioer ßrEcnntnijj begabt finben will, fyat fogar ben erhabenen

@a^ (©. 85) aufgeteilt: /,9cid)t einjclne @ä|c, fonbern bk ganje

^3l)9ftognomie beS ©picharmoS bdtte man in ben spiaromfdjcn ©djrif*

ten nadjwcifen follen." Scrfctbe ift in ber 3fnaü;fe ber (gpidjarmü

fdjen 2)ramen weiter als 2lnbere gegangen, unb wäörcnb er tum
?>lane feiner (Kompilation gcmdfj bie Slefultate frember gorfd)ungen

aufs SEreucjre vortragen unb baS Unbekannte, ^>robtematifd)e als

fotdjeS beseidjnen mufjte, hat er fid) nicht gefdjeut, ben SSerid)t ju

nerfätfehen unb bie leeren Släume in ben ©ujets mit girnifi unb

Farbenpracht ftingenber SlcbenSartcn jit bebeden. 2fu(jer feiner

©fij^e com "Hßas yü/iios unb uon ben Movoca, wo bie &u gifdj;

Weibern fjerabgewürbigten ©öttinnen beS ©efangcS parobt'rt fein

follten (üorft'chtt'ger unb bod) nicht gtau6baft fcatte fic ^ermann [De
Musis fluvialibus Epicharmi et Euraeli p. 11] gebeutet alS

(

rei

piscariae magistras), fei eS genug, bie $)l)antaft'e über Ih'tfoa

v.k\ ilQopct&tvs im erwdbnen. Prometheus (beifit es <S. 70 fg.) fyat

aus übergroßer SOlcnfchenliebe feinen „Srccfgebitbcn" aud) ben @e»

braud) beS geuers »erlichen; im SSeft'g beffclben legen fic fid) nur

1«

I
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SSerwicfelung, bie ffdj in 33ogen tmb 2Binfel fcerumgejo--

gen baut, wirb 9(iemanb ba&inrer »ermüden. Kud) an

einigen Äomobien, beren ©ewanb minber burdt>ftc^ttg fein

mod)te, wofern fte balb allegorifcb. einen freien fittlid)en

©eftctjtSöunft »erfolgten unb ungefähr nad) "Xxt be§ %x'u

fböfjanifcben 9>lutu6 auf leichter nn;tr)otoflifcr)er S3aftS ein

©ittengemdlbe entwarfen, wirb man fcfywerlicf) größere

poetifc&e Wlafse entbecfen: bafom geboren am metjten bie

Sitel rü y.ul OuXaaaa, 'EXntg rj ükovrog, 'Eoqtu xal

Näaoi, IIvQQa r\ ÜQü/nu^eig. Seicht wirb man abnen,

t>a$ ein Äomtfer, welchem ber politifdt>c ©eft'cr)tSpunft v>er=

fagt war unb eine bloS moralifcr)e tfuffaffung be3 CebenS

noef) fern lag, notbwenbig bie fejten plajiifcr)en giguren

be§ -SDtytbenfreifeS al3 bühnengerechte Srdger feiner Sbeen

unb alä objeetioen 9?abmen oerwenben mußte. 2Mefe for;

malen Schemata befamen gleifd) unb 2Bal)rf)eit, inbem

ßpidjarmoS fte mit ben Gbarafteren beS ftciltfcr)en ©tabt*

unb 9?aturleben§ in SSerein fefcte, gleicbfam ben ibealen

©cf)ein ber ^Poeft'e m ©cblaglicbtern auf bie marfigen Qn
fcfjeinungen ber 2Birflict)feit fallen ließ. (Sbarafterijnf alfo,

wie ber fcr)arfe S5eobad)ter be3 menfcblidjen £reiben§ fte

rafcf) ergriff unb in 2Cu$fprücr)en ober ^Beobachtungen öfter,

aB wir jefct feljen
M

), mag niebergelegt baben, bilbete ben

wefentlicr)en ©toff feiner Dramen, unb e§ \tb\t jeber Zr\:

laß ju ber t>on einigen angenommenen (Stoffe ber ßbas

rafterflücfe. Senn bie wenigen Sitel, beren S5uct)(rabe auf

bie Setcbnung eineS S5eruf3 ober einer befrimmten gefell;

fct)aftlicben §orm leitet, 'AyQcoaxTvog ober ber Canbmann,
'stgnuyui, Oiupoi, MJjvig unb Tgtaxadtg , Xogevovrtg,

Xvxgai, laffen ft'dt) obne^wang aueb mit freieren ©itua*

-

mgs

{tau

W
&

:r

auf Äodjfunft, »erpraffen 20leS unb madjen ©dmlbcn über <Sdjul=

ben. ©afjer öertitgt 3euS baS fünbige „2>recfgefd)led)t ; " bie übrige

gebliebenen ^pnrrtya unb ©eufalion retten fid) unb bitben aus @tei=

nen, als foliberem SÜtateriat, ein neues ©efdjledjt, unter tfffiftenj

„unb gewiß nidjt obne bie pfjilantbropifdjen Spaße" beS ^rome=

U)euS. Siefe unb df)n(id;e mit größter ©idjertjeit oorgetragenen

©dwurren muß man mit bem tyaat niebtsfagenber Fragmente oer=

gleichen, um ben Unfug ber neueften literargefdjidjttidjen SMtjobe

ju begreifen. £>od) muß man geftefjen, baß auch, ©ri)far (p. 242

sqq.) eine nidjt geringe gülle foldjer wol)lfei(en ^3^antaftereien auf=

geboten I;attc. ©enau genommen fte^t nidjts feft, außer ber

lädjerlidjen ©djilberung beö freffenben ^»erafleS. Atli. X. p. 411.

Übrigens fjat ©rpfar (p. 239 sqq.) bk 2lnfid)t öon Söttiger unb

Änbern beftritten, meldje jmifdjen bem ©atprfpiet unb ben Äomö»
bien unfereS 3)id)terS nidjt geringe Analogie fanben. ©aß auf bet'j

ben Seiten große Sifferenjen bleiben, lohnte nidjt umftänblid) bar-

jutljun: menn man nur anerfennt, baß bie mt)tbjfd)en giguren beS

©attjrbrama'S unb ber ft'cilifdjen Äomöbie bloS als tppifd)e pfdüige

tarnen ober 3?eliefS beb,anbelt »urben , um allgemeine SSertxUtnifje

beö CebenS in feftere Umrife ju bringen.

28) Unter biefe Dbferöationen geboren ber 2fuSfprud) bd ^)ol=

lur (IX, 81) über böfe, prellenbe Söatyrfagerinen / al'*' vnovi-
uoytai ywaizct; fiuQtis , bie mit größerem ober geringcrem ©e=
»inn an ©elbe baoonjie^en ; unb bie ©entenj bei Sijeoboret unb
Cram. Anecd. IV. p. 254. fr. ine. 22 : (/vaig av&Q0}7i(of naxol

Tinfvarifxivoi. Sine gefällige fyxm baben bie ©nomen bä Stob.

58, 7: 'A ö
y

ceav^tet /ccQdnna, yvvn , xcu aoi(ff>onm'a<; nX«-
ilov otziT, unb bei Ath. XIV. p. 628 B. ; ovx eou öi&vQupßoe
ox%' i/Ja»p 77^?. 35aS fdjönfte biefer 2lrt fcr)eint in ber @d)ilbe=

rung beS ^ar'afiten (Ath. VI. p. 235 sq. mit ben Smenbationen
Don MdneJce , Com. I. p. 378) gelegen ju baben ; worüber au&>

fübrlid) Gn/*nr p. 252 sqq.

X. SncvH. b. SD3. u. Ä. Srfle ©ection. XXXV.

tionen bereinigen, welche bie 2flten mit 2iteln üon febr

gleichgültigem SBertbe ju bejeicr)nen liebten. 2i5enn mithin

6picl)armo§ bereits bie @tl)opoie gewiffer 6l)araftere, na«

mentlicr) be§ ^araft'ten, oielfeitig »erarbeitet unb feinen

Nachfolgern überliefert batte, fo lel)rt boef) bie (Sombinaj

tion ber 9ftenaect)men, baß ßbarafterrollen mit einer eigene

tf)ümlict)en Sufammenfe^ung üifanter ©efct)id)ten ft'dt) wotjt

»ertrugen.

2Ba§ bie ßomüofition unb ©pract)e beä ®pU
cr)armo3 betrifft, fo oerrdtf) fte burcr)au§ ben ^eiteren rebs

feiigen, aber ber Äunjr wegen unbefümmerten ftcilifrfjen

2)ic^ter. ©er 23ortrag ift einfacr) unb ungezwungen, ber

<5a%bau nah unb in ber lofeffen ©lieberung, ba§ 9J?ef)t

ober 2Beniger ber SBorte nict)t dngj!licr) abgewogen. Sn
ber legten ^inft'cr)t burffe fdjon mancfjeä 3uoiel in 3?ebe=

fülle unb btalo^tfc&em SBortwi^e (f. 3fnm. 27) oor einem

publicum oergonnt fein, weld)e§ ein befonbere§ ©efallen

an neefifetjen Einfallen , überrafc^enben ?>araboren unb am
33erfecf)ten »on ©a^ unb ©cgenfa^ fanb. tiefem mef)t

auf ©efelligfeit al6 Äunfl beregneten ^)roceß wibmete @üi«

cr)armo§ fein ©cr)erjfpiel Aöyog xul yiöyiwa , an bem wir

etwas 2Befentlic|eS eingebüßt baben; oermutblict) aucr)

2fpiy% 2S
). £>er ©ialeft ift ein febr ermäßigter SoriSmuä;

wenn man nic^t annebmen foll, baß oiel ßbarafteriftifc^eä

aba,efd)Iiffen fei; SBorter oom engeren munbartlicr)en ©e-

prage werben faft nirgenbS angetroffen, hierin laßt ftet)

ber frdbtifd)e ©arjleller ntdt)t »erfennen, welcher mit JRütfs

ft'ctjt auf gebilbete 3ubörer efleftifcr) »erfuhr unb alle gros

beren ibiotifct)en 3üge (bem ©opbron entgegengefe^t) »er;

mieb. Um fo freier unb erftnbfamer wußte er bie »or=

banbenen formen unb ©prad)fcbd^e ben fomifeben Swecfen

anjuüaffen unb neue treffenbe SÜBorter ju ffemipeln, »orjügs

lief) in 3ufammenfe^ung »on 2lbjectiüen; boej) befaß feine

au§ alten unb frifcfjen Mitteln gefebaffene ©iction, wenn
wir am ©efammteinbruefe fefjl)alten, weber bie ©ewanbt*

beit, nodf) bie geniale ©ci)6nbeit unb ©rajie, woburcr)

bie altattifeben Äomifer eine jaubertfcr)e SBirfung gewan«

nen
30

). ^nblicr) war (£üid)armo3 gleicf) etnfact) im ©e«

29) gür bie Neigung jum fpaßijaften, in frappanten 3Senbun=

gen bjneilenben ©efdjmä^ fehlen nirgenbS Selege. Ath. II. p. 36 C.

(fr. 48) : 'Ex (.uv Ovaictg flo/^fj *, ix de !}o<vt}<; noctis iyivuo,
— 'Ex ök niaiog xcü/lios, (x <Se xm/Ltov 'yivsro Ovaria. 'Ex äh

QvavCctg 6(x>], ** 'Ex öi xarc«iixrig ntdai te xal aifäxtlog xal

in/Ala. ©ie Sänbetei bei Ath. III. p. 91 C: Kctoxtvoi &' 'ixoin

txTvoi 0-', ot xa&' ak/uvQcii' ciXa Nfiv fj.iv ovx laavri, n(t,ci 6'

?f.t7ioQEvovicit, fxövoi. 3C(ö trügerifd)eS 2fntitl)eton rügt 2(riftotele3

jenenaud) oon Semetr. (De elocut. 24) citirten SSerS: to'^« /uiv

tv lyvoig lyitv t)V , tCxa ds naQci xt)voig tyiov. SicfeS <Sd)au«

fein beS antttfjetifdjen ©ebanfenS, bie Cuft am ©ripfjuS, ben ©pi=

djarmoö Xöyov ?y X6yo> bjeß (Eustnth. in Od. IX. p. 1635), er«

flärt unS leidjt, roarum man i'bn jum ©rfinber ber Sigur Xöyog

«vSifisvoi machte : bie (Stellen gibt 3Bt)ttenbad) (in Plut. S. N. V.

p. 76), ber ein metapbjjfifdjeS ©ebeimniß bafjinter fud)t. <Sprüd)=

mörtcr werben aus if)m fetten ermäbnt: Ath. II. p. 58 D. 59 C.

liefert jmei S3etege: IlQatTiQog tyioys /uo>6%ttg, unb, 'Yyi^meQoi-

xoXoxiivrag noXv. gerner tö TtaQov tu noiuv bei PhiJodemvs

ed. Göttl. p. 61, mocon Sßelcfer, 3eitfdjr. für 2lttertb. 1835.

@. 1125. «mandjeS ^tebejifd)e (&. S. bei Ath. II. p. 60 E.) mürbe

burd) ben 9>ta£ entfdjutbigt , mie in ben ZvßäQtia nnocf^y/nnm
bei ©uibaS. 30) Über bie ©praebform beS (5pid)armoS tyat eine

fleißige Sammlung ©rnfar (p. 223—226). Söenn jener bisweilen

45
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braucbe fein« Wlctxa unb gleich entfernt üon ber bren-

nen ßoncetbeit ber folgenben Siebter. Senn er bcfdndnfte

neb crjtlicr) auf brei SBetämafle, ben troc^dtf<^en Setrame;

ter, ben jambifcr)en Srimeter unb ben anapdflifdben Sü
metcr. ©te meifren SSerfc feben wir noer) jefet im trodr>di=

fien Setrametcr gebid)te_t, olfo in bemjenigen Jftypt&mug,

welcher, wie bie äeugmffe ber ^Ucn unb bie tfnwenbung

in bc§ 'ÄfdtoluS Werfern bartbun, wegen feiner 8eb&afttgs

feit unb ordjcfHfcbcn SÜhmtcrfett im dltcjten Srama für

tm Dialog fowol aUS bie @rjdl)tung überwog. 9Rit ibm

wccbfclte ber Srimeter ob-, ben legten $)lafc nabmen ana;

pdftifd)c Simcter ein. 2Bie abfiract, wie wenig au3 ben

Stimmungen unb mannicbfaltigen ©cenen entwidelt unb

ihnen geiileöüerwanbt bie 9J?etra bort erfd)icnen, mag aU

lein bie S5cmcrfung beS #epbafh'on aeigen, baß jwei ganje

Äomöbien, XoQtvovrtg unb 'Emvixiog , beren ©toff ba;

bin neigte, nur in anapdflifcben Setrametern »erfaßt wa-*

ren. Zweitens aber batten biefe 9Mra genug garten unb

SBillfür, namentlicb bie 2rod)den unb Srimeter in 3ulaf=

fung bwifylbiger Süße; ft'e fd)tcnberten in ungezwungener

^atürlid)feit, unb t-errietben am fanget einer ffrengen

muftfalifcr)en Sed)ntB binldnglid) , baß t>a§ publicum nid)t

wie fpdterbin ba» 2tttifrt)e burd) feinet ©el;6r unb SBabr*

nebmung beö SSJcaßeS feine Siebter ju jiigeln »erffanb
S1

).

Über bie 3a 1)1 ber Gpicbarmifcben Äomobien war,

wenn ©uibaö treu berietet , ein3weifel, ba bie einen 52

angaben, Stjfon aber, ber gorfcr)er über 'JPptbagoraS, nur

35; welche Differenz febon in ihrer äußeren (Srfcbetnung

ftcb befeitigen laßt, ta ft'e nddt)fjt ber (Sriffrns t>on über=

arbeiteten ober boppclt herausgegebenen Sramen einen 3u;

wacb§ an untergefdbobenen, minbeftenö zweifelhaften, t>or-

auSfefjt. 3iet?en wir ben Sitel AxulävTai ab, über befs

fen Serfaffer bie 2£tten ntd^t entfebieben (ft'e nennen nod)

$)bormuS ober einen 'tfnonpmuS), fo bleiben jefct 36, nanu

lieb folgente*
1

):

in ben ©encra ober Gnbungcn anomal crfcbt'en (worin boeb aud)

bie beften 2ttttfd)en ÄomiEer genug ©loffcmatifcbeö Ratten), fo »au

er bed) feiner Stellung nad) befugt, ben SDfafcftab ber (Sorrectbett

ab&utet;nen ; eine jroar febtagenbe, aber bcbentltcbe SSortbilbung , rote

Hi>ia/Ji).)v6Qioy Cram. Anecd. T. IV. p. 273, pajjte für bie burs

teäfe Äomöbie/ uviöteQog uvtwv, roaS ttpolloniuö anmerft, tft

oen Ätttfern noch überboten roorben; aud) bag rounberlicbe ywai-
xävdQtvav Schol. et Eust. in II. VIII, 527 lägt ftcb trofc feiner

Anomalie (Lobeck. Phryn. p. 687) rechtfertigen. 3n welchem Sone

feine 9tebe ftie&enb unb energifd) fein tonnte, jeigen bie malerifcben

Schilberungen Ath. VI. p. 235 sq. X. p. 411 A.

31) 2Me metrifdjen Sljatfacben finb genügenb bargeftettt oon

Grysar p. 202. 226 sqq. Dbgtcid) bie trodjdifdjcn Setrameter hü-

roeitem bie tjäufxgcm roaren, fobag biefeg SOtetrum nad) gjJariug

SSictorinuS (p. 2530) Epicharmium genannt rourbe^ mandjeö ©tücf,

rote "Ilßai yüftos , aud) etroag flüfftgere formen barbot : fo möcfc

ten roir bod) ben Sau ber jambifdjen Srimeter für roeit gelungener

galten, unb unter anbern bie fdjlanfen unb bod) mutwilligen ©e=

nare bcö ?>oraftten6ttbe6 'Einig fr. 1 für bie febönften Überrefte ber

ftcitifdjen 5Rt)t)t^mcn erfldren. 32) ©uibaS: lötöags dl <Sq«-

/unra yff, w( öi Avxmv <(ir[tt\ TQiäxovra nlvtt. ©er oft er=

»dfinte tfnonnmuS (De Comoedia) : amitiai 6k aviov öqafiara

fi, üiv uvxtUyovxni 6'. 25a, roie man aus bem unten aufjuftel=

lenben 2?er$eid)nifi erft'etjt, ber 2fncnt)muS gut- unterrichtet mar unb

mit ßnfen {jiv-fav 6 'laaili lv tw 7itQt IIufrayÖQOv, Ath. X.

p. 418 E.) »6lltg übereinfHmmt , fo fommt bie 3a^)l Ui ©uibaS

1) 'AyQbxsxtvog , Canbmann, nur in unbebeutenbm
9^otijen üorbanben; ober, in ber geifireieben SBenbung »o»
Söobe ju reben, nur eine Ohrfeige, ^urpurfebneefen unb
Rapunzeln ftnb barauS erbalten. SBie eS mit ber £)bt*

feige fiebt, fann jeber auä ber oerborbenen ©loffe be§
^)efV)ci)iug erfeben, nagu dt 'Eni/uQjitio iv 'AyQODOTivtp

xal naidozQi'ßuig ovofiu. %\xfy ba§ ehtfjellte Fragment
im 2£rttfel

t

KoXa^w be6 Etym. M. (wo bie SBorte to
de ovofia

c

EXli]vtx6v naQu ^Enr/ÜQj.no noejj auf S3erirJt)tt=

gung warten) lebrt unö über bie wabre S3ebeuttmg tx§
S!Borte§ nicbt§.

2) 'IXxvtüv , obne nähere ßbarafterifiif.

3) 'Af-tvxog^ ^)olIur feffelte bort ben im 3weirampfe
überwunbenen Äonig ber S3ebrpf'er.

4)
l

AQnayai: auf bie jerjtorenben Äriege, mit benen

ftcb *>ie fteilifeben ©tdbte befebbeten, biefeä ©tücf ju be*

jieben, fanb man einen flüchtigen 3(nlaß im Fragmente
beS Etym. M. a de ~ixe/.iu nenooxe. Sie übrigen ©tt»

tenjüge beuten nidt)t§ S3efjimmte§ an.

5) Bdx/ai, au$ jwei Fragmenten ntdt)t ju erläutern.

6) BovaiQig: ba$ bekannte Abenteuer be§ SBuftrtö

mit ^erafleö, ber ftcb fllr Quakte 9J?übe grünbtict) am
©cbmaufe entfebdbigt; ein bequemer ©toff für ba§ ©atprs

fpiel, um, wie aud) 6picbarmo6 tbat, bie maffwe unb gie;

rige Werfen beä gelben auöjubeuten. S3gl. 9htm. 14.

7) Fä xal Odlaooa: üermutl)lid) alö SBettftreit ju

betrauten, ob bie ?)robucte be§ CanbeS ober bie beö SJJees

re§ üorjüglicber feien ; nacb 3frt einer in SÄittelitalien unb

wol aueb anberwdrtö etnl;etmifdt)en ÄomiE ber wiegen dte~

begewanbtl)eit, Mortis et Vitae Judicium, certamen
coci et pistoris, certamen boleti et ficedulae et

ostreae et turdi Suel: Tib. 42 unb dt;rtltdt)eö auä romi=

fdt)en "KteÜanm, ©atpren u. f.w. Sabin führen aud) bie

S^otijen t>on gifeben unb @ffen6würbigfeiten
; fo paßt für

ben SÜRunb beS einen ÄdmpferS felbfjt ber fpaßbafte ©cbwur
val /liu ruv XQa^ißav.

8) Jiöwaoi: nur auf einem Fragmente berubenb.

9) 'Einig rj üloviog, berübmt bureb eine meifjter;

bafte ©cbilberung beS ?)araftten
, für welche fomifebe ^)ers

fon (5pid)armo3 bie frübefje Autorität war.

10) 'Eoqtu xal (?)) Näcoi: bie erl)eblidjfje S'iotij bte?

fe§ Srama'6 bejtebt ftd) auf eine Ztyat be§ ÄontgS ^>te:

ron, f. 2Cnm. 20.

11) 'Emvixiog, ganj in 2(napd(ien gefd)rieben, wa§
für bie ©cbilberungen eine§ ©iegeSliebeS unb üerwanbter

gefellfcbaftlicber ©cenen befrembet.

12) "Hßag (Aßag) yä/nog: bie jablreid)en Fragmente
(groß unb Elein, 27 Hummern) breben ftcb um ^' e &&
febreibung be§ gldnjcnben 9Äable§, welcbeS jur SSermdb*

lung beS ^)erafle§ mit ber Jpebe befonberö au6 ben 3ufub*

vß' unoerl)dltntgmdgig l)od) unb oermutfjltcb falfd) fjerauö: roe^arb

SSergE (De com. Att. antiq. p. 149), roo ein fritifdjeS SÄegifler

ber 36 Äömöbten gegeben tft, pß' als annätyernb glaubbafte 3afl
oorfeblug. Sarauf fdjetnt audi bie SSartante beö Cod. Leydensis

ju führen 5 fonfr mü$U ber @erodl;rßmann beS OutbaS bureb Dop«
peltitcl unb galfa getdufebt roorben fein, unb boeb t>at SKeurft'uS

(in Hellad. p. 61 sqq.) mit allen Srrgdngcn nur 40 Sitcl beraub
gebracht.

\
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ren ber f6j!licr)jren Fiföe bereitet würbe; woraus freiließ

über 9>lan unb 33au beS ©tücfeS nichts entnommen wirb,

ebenfo wenig aber beroorgebt, bafj, falls <5picr)armoS bie

©innlid&feit ber ©otter öerfpottete, baS ironifet) auSge*

frrod&ene 9>rinctp beS ßebenS (Grysar, p. 285) fein fönte

:

bie SBelt berufet nicöt auf Sntelligenj, fonbern bem 9Äa=

gen unb guten ©efcfymacf. Sennoct) mug man üorauS*

fefcen, ba| ber £>idt)ter, welcher mit ftubtrter ©enauigfeit

gleict)fam einen gajironomifcfeen ßurfuS »ortrug, bie tip=

ptgfeit feiner Seitgenoffen im $intergrunbe jeic^nen wollte,

»gl. 9?um. 21.
"

13) "HQaxlijq o inl xbv ^ojaTr^a, citirt ÜOn Schol.

Ven. Aristoph. Pac. 73.

14) 'Hgay.Xrjg b 7iuqu Oöho, citirt tton Eustratius

in Aristot. Eth. III , 5 , 5 (vulg;. iw naQatpoQip , MS.
tw naQaqtöXoj) : gajrronomifcfjeS Abenteuer beS SjexaUe§

beim Kentauren *PboluS in 2trfabien. Sntereffant finb bie

beiben barauS erhaltenen SSerfe:

ccXXu fiav lyci) 'vayxcttos tkvtcc nuvja noiico,

oloficti J", oiidiig iv.öjv novr\ohq ovo' arav e/toy.

15) OiuQol: eine ©cenerie, wie ffe ©opr)ron in ben

Sftymiasufen, oer Quelle eon 2r)eofrit'S 2Cboniajufen, auSs

führte. Sie Fragmente geben 2luSfunft t>on mancherlei

^aueratb.

16) Kv-Aioxp, ber eon DbtjffcuS geblenbete $)ol»*

pbem: baS SSrucbjtucf Ath. XI. p. 498 E. <pe§ lyytag

ilg to oxvrfog beweijt bafür mebr als bie 33ewunberung
oon Sßurjt unb ©ct)infen, ib. IX. p. 366 A. Gnn brits

tcS bei Herodian. n. «. X. p. 10 tfi unffar.

17) KojfiaoTal ij sfepatorog, bie Feffelung ber £era,

bie Entfernung beS £epl)djtoS auS bem SDlpmp , bie 9?u<f=

fefer beS trunfenen ©otteS unter Sflttroirfung beS SMom);
foS unb feine§ luftigen ÄomoS (f. SSttüller, £>or. II,

354 fg.), biefe ©runbjüge beS ©anjen wiffen wir beffer

auS anbern Quellen, als aus ben unerfeeblicben Fragmenten.

18) Aöyog v.ai Aöyivva (nid)t Aoyeiva), gefellfct)afts

lidbjS SBifcfpiel, wie eS fcfyemt vermittelt burch bie mann;
lict)e unb weiblicbe $)erfonification ber STebeftmft, t>ergleicf);

6ar ben 2trijtopbanifct)en Aöyoi.

19) Miyaqlg, auS ben Fragmenten ntd^t feffauffeilen.

20) Mijveg, ffct)er alS fomifdjer Sitel unb melleid)t

einerlei mit bem £)rama Tpiaxadtg'. bie donjeetur Mvtg
entbehrt aller ffiabrfct)einlicr)fett.

21) Movaui (Mcöaai fiebt nirgenbS), naef) Ath. III. p.

HOB. bie Siaoxivr] ober überarbeitete 2luSgabe \>on"Hßug

yaf.iog (ob in biefem ©inne bei Herodian. n. fi. X. p. 10
nuQ 'EmyuQi«») dtvTigu) ju faffen fei, fann man bejwei^

fein) unb in ber $auptfacf)e ©arflellung beffelben Sf^es

ma'S, nur bap bie ffeben Stufen, nact) Flüffen benannt

unb in SJejiefeung jur enblofen tfufyäblung ber §ifdbe ge^

bracht (wenn aud) nidpt in ber niebrigen Haltung t?on

Sifct)weibern, 2lnm. 27), bort eine 9?olle fpielten.

22) ^OSvootvg uvrS/AoXog, nad^) ber oon ^omer er;

jabtten, t>on ben Sragifern bramatiftrten ©efc|icbte beS

£>bt)ffeuS, welker in unfeb,einbarer Sradjt, t)ielleid)t als

•Öirt, Sroja erfpdbte unb, wie eS fd)eint, mit Helena
SSerabrebung naf)m. ^auptfragment Ath. IX. p. 374 E.
Pgl. Grysar p. 288 sqq.

23) 'Odvooivg vuvayog: nicfjt ber fd)iffbrüd>ig ir;

renbe |)elb, fonbern bie $ein\ht)x beS «Db^lJeuS, welker
unter anberm mit GüumduS ft'd) in pfntofopbiföer SBeife

befpracr) ; benn baS Fragment bei Diog. HI, 16 gebort in

fein anbereS ©tücf.

24) 'Oqvu bieSBurp, im einzelnen ebenfo unbefannt al8

25) JliQluXXog, n?o fd)on ber Sitel (ßafaubonuS
meint auf gut ©lücf , ber ©ropfprecl)er) ffiebenfen erregt;

man erwartet IleQiXaog ober nfyiXXog, fann aber auS
Ath. IV. p. 183 C. nid)tS ergrünben.

26) ütgaai, fdjwerlicf; dn politifcfyer ©toff, ebenfo

unflar als

27) JT/5-wv, ber #ffe, wofür wal)rfrf)emlicr)er auS ?)ol-

lur X, 179 ju feiert IIiSüv, ber SBeinfeUer.

28) FLvfjQa 7j IlQOfiaS-evg (y.al IIq. Ath. III. p.
86 A. für jeneS fpridbt bie fcfjlicbte (Sttation JTuppa):

©efdbicl)te üon 9)t;rrl;a unb 2)eufalion (baber JivxaXmv
Antiattic. p. 90); rooöon fiel) mit SBefeitigung ber auf;

gefreuten 9)bantaften (3lnm. 27. Grysar p. 279 sq.) nur

annefemen lagt, ba$ bie SSerberbnig ber fct)welgenben

SÄenfcben hiermit in SSerbinbung gefegt war.

29) 2aQ7jvig: baS SBoblleben auf ber ©keneninfel

fdt)eint §u befebreiben Fr. ap. Ath. VII. p. 277 F.

30) 2y.tQwv, nur obenl)in erwdbnt.

31) SgtyS'j üielleicr)t ein ©tücf naef) 3lrt von 9?um.

18, worüber etwaS bepimmter ft'cr) urtbeilen liege, wenn
Ath. II. p. 49 C. barauS gefebopft bdtte.

32) TQiuxüdig, gleich bunfel als 33) T$wzg.

34) QiXoxTi'jTrig, beffen S5el;anblung auS brei Frag=

menfen niebt erftci)tlicb i(r. Hd> erltcbe Aktionen tragt mit

5U»erftd)tlicr)er 9J?iene SSobe p. 73 »or.

35) XoQivovreg (Xoqcvtui Herodian. n. (x. X. p.

12), ganj in anapdfiifcr)en Setrametern gebiebtet.

36) XvxQat, gefegentlicb »on ?3ollur citirt.

SDie Fragmente biefeS originellen 2)t'cf)terS, welche

nur in mdgiger 3afel unb niebt ofene jtarfe 23erberbungen

auf uns gekommen fmb, baben efeemalS ben Eifer ber

©ammler wenig gereift. 6t)reftomatt)ifct) pflegte man ben

fentenjiofen Sfeeil auSjubeben, wie .£). ©tep^anuS in

feiner Poesis philosophica, SO?orelli unb ^ertel in

ben Fragmenten ber Äomifer, -$. ©rotiuS in ben Ex-
cerpta ex tragoediis et coinoediis, beiläufig auct)9tit;

terSbufiuS in ben (Sommentaren ju Porphyr. V. Pyth.

p. 38 unb Oppian. p. 216 tbaten. Snbeffen fonnte baS

9tegifter ber ^ramenbei ©rpfar (p. 274— 295) füglicr)

bie ©teile einer weitläufigen Kompilation »ertreten. 9lact)

biefem unternabm ber |>otldnber Ärufeman
32
) eine fajt

üollttdnbige Fragmentfammlung, wobei oon ben literarw

fdjen Fragen ooüig abgefeben ijr. allein t>a ft'e nur bie

Arbeit eines 3lnfdngerS barbietet, welcher ob,ne irgenb

eine fritifct)e 2ei(rung ober Fdbjgfett, überbieS unficl)er im

Metrum, fiel) begnügt, mit befd)eibenem Fleige bie SSarian*

ten unb Meinungen ber SSorgdnger aufjujeict)nen unb je*

32) Specimen literarium inaugurale exhibens Epichnrtni

fragmenta, <juod — defendet Henricus Polman Kritseman. (Har-

lemi 1834.) 138 ©eitm. £>a&u Me <5ptfrt'ft'6 oon SBelcEec in feer

3eitfdjrift für Ttttettb. 1835. Wv. 139, 140.

45*
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tcr weitern Erörterung entweiht, fo l)at fte bloö ben

^uecn etneö WepertoriumS. {Bernhardt/.)

EPICHE1ROTON1A ('J&ri^^drtvA»). äßenn, wie

betoimt, m Atbcn in ben SSolfSocvfammlungen bie 2Babl

qcrvtffer Sflagifiratc , bie nid)t auf anbere 2Beife gcfefeltcf;

befiimmt war, ober bie Annabme ber üorgelegten ©efeljeSs

vorfdjldge in ber 2Bcife gefd)al;, bafj baS oerfammelte

SBolf burd) Aufbeben ber £dnbe feinen 2BilIen unb feine

3ujlimmung $u erfennen gab — yttgoxonu, ytiQoxovtiv

— fo ijl fdjon bamit auf bie S3ebeutung beS SßorteS

'EmyuQoxoviu. bingeroiefen, aber aud) bie auS ber 3ufam=

menfefcung beS SßorteS rjeroorgetjenbe 83erfd;iebenl)eit, in

welker baffelbe, fo gut wie yttgoxovi'u, ebenfo wol in

SBejug auf bie erwdl;lung ber ^Beamten wie ber ©eneb,*

tnigung ber ©efefce, gebraust wirb, we6l;alb wir eine

inryiiQOXOvia ugywv unb eine (niyetQOXOvia v6f.iwv UXH

terfd>eiben fonnen.

Sn 33cjug auf bie erftere bemerfen bie gried&ifd&en

©rammatifer '), ba$ in ber erjfcn orbentlidE)en SSolfSoer*

fammlung einer jeben ^)n;tanie , in ber fogenannten xv-

qIu ixy.Xr
t
ota, oon ©eiten ber Arcfjonten eine anfrage an

baS SJolf gefd&eben, ob eS mit ben SBebörben jufrieben

fei unb Dciemanb eine Älage ober 23efcf)werbe gegen ei=

nen ^Beamten, eS fei in einer öffentlichen Angelegenheit,

ober in einer ^Prwatfacfye , üorjubringen \)<xbe, um fo eine

Gntfefcung beffelben »on feiner ©teile ju ueranlaffen,

falls ndmlicf) ber S5efd)werbefübrer feine Älage ntd)t bis

ju Gnbe beS 3ar;reS i)atte üerfd)ieben wollen. SBarb

nid)tS ber Art oorgebrad)t, ober bie 33efd)werbe »om S3olfe

nid)t gebilligt, fo erfldrte eS burd) eine mittel Aufbebend

ber £dnbe gemalte Abfiimmung feine 3ufriebenb.eit mit

bem erwdblten ^Beamten, unb biefe Abflimmung, welche

ju ber frübern (Srwdblung burd) Aufbebung ber $dnbe

gleidjfam binjufommenb, bie 2Bal;l gewiffermafjen gene>

migt, tytxfyt 'EniytigoToviu, imytiQOTovttv, unb eS wirb

faum jweifelbßft'fein, t>a$ aüe Beamten olme AuSnabme,

alfo auef; bie, welche nid)t burd; G>f)eirotome erwdblt wor==

ben waren, einer folcfyen 'EmyuQoxovia unterlagen
2
), be;

ren Abfielt unb 3wed bei bem ganjen Sßefen unb Güf)as

tafter ber Attifd>cn £>emofratie balb erfannt werben fann.

ganb baS ©egentbeil fiatt, unb batte baS SSolf auf bie

bemerkte Sßeife ber Abflimmung feine SfliSbtlltgung auS=

gefprocr;en (waS burd; ben AuSbrud unoyttQoxovtTv be--

jeid;net wirb), fo erfolgte ber SRücftritt beS ^Beamten üon

feinem Amte, unb eS Ratten bie Ard^onten bann gegen

Um bie Unterfud)ung einjuleiten, wenn ndmlicf) ber Äld=

ger barauf beftanb, unb ftd? nicf)t, wie bie§ wol mei|^

ber galt fein mochte, mit bem erfolgten Stücftritt beä

1) Pollux VIII. §. 95 : növ 6' IxxlrfiimvJ\ fj.lv xvgdt, Iv

5 Tß$ ugyas ImyttnoiovovtJtv, ilnSQ y.ulöig ÜqxovGiv r\ ano-

XüQmovovaiv. SJgl. VIII, 87 unb II. §. 150. Harpocrat. s. v.

xva(a ixxlijota unb bafclbft bie SBorte:

—

ngosypüifjovoi 6t xal

xxjqIuv ixy.ir
t
a(uy, Iv y oft tug uny'ug anoytiqoxovtlv o" Jo-

xovai urt xai.öjg (toya'y etc. S3orf)cr : 'EniyetQOToytu ' rj luv
Zttorjiotnr^djv xaiüaiumg. 3Rcbr bei Schümann, De comitt.

Athenn. y. 231. ä. ^ermann, ©tiedb,. ©taatsaltertbümer. §.

128. «Kot. 1. 4. §.154. Slot. 1. 1. f. Ä. Hermann. §.154
|u Anfang

SBeamten jufrieben gab. ©aber fommen aud? feine ein*

jelner %aüe einer folebm burd? bie Ard?onten gefüllten
Unterfuctyung oor, obrool ber auf biefe SBeife abgefegten
^Beamten (ol unoyiiQoxovrj^tvxtq) mebrfad) bei ben At=
tifc&en Stebnern gebaut wirb; f. bei Schümann, De co-
mitt. Athen, p. 330. not. 84.

Skrfcryieben baoon ift bie 'EmyitQoxovla v6/.iwv, welche
regelmäßig in ber erften 5öolfgDerfammlung eine§ jeben

SabreS gefd)al;, unb, wie wir auö ber i>auptftelle bei

3)emo(lbcneö (in Timocrat. p. 706) erfeljen, jundd^jt bie

©efc&e betraf, l;infid)tlid? beren bie 9)rv>tancn ba§ 23olE

befragen follten, ob e§ mit benfelben überljauipt jufrieben

fei, feine Anberung wünfe^e, fonbern fie für genügenb
Ijalte. Audi) fjier gab ba6 SSolf bureb. Aufbeben ber |>anbe

feinen SBillen ju erfennen, unb bab,er offenbar auch, bie

^Benennung ber ganzen Einrichtung, bie übrigens, wie

wir mit Ä. Hermann (©ried). <3taat6altertl;ümer. §. 131.

9^ot. 3; üergl. ©cf)6mann a. a. §D. ©. 251 fg.) wol
anjunebmen geneigt ft'nb, nur bie Abfielt fyatte, bem
SJolfe ©elegenl;eit ju geben, feine 2Bünfd)e auSjuft)recf)en,

ober einzelne mangelbafte ©efe^e ober Sbeile ber ©efefc*

gebung ben bafür beftellten S3el;6rben, ben 9?omotbeten,

anjugeben, bie bann £>a$ 2Beitere jur Ausführung biefet

SBünfcf;e in ©ejug auf bie nun ju entwerfenben ©efe^eS*

»orfcb.ldge einjuleiten batten. ©o befielt alfo biefe ßpi^

ct>ettotonie ber ©efefce nur in einer t>on «Seiten beS SSoU

feS burdE) Abflimmung mittels AufbebenS ber $dnbe et»

fldrten unb offentlid) auSgefprod&enen Billigung ber be:

ftebenben ©efei^gebung; ober anbernfaÜS in einer ÜÜÄiSbiU

ligung, welche bie ^ebung einzelner Mangel in ber ©e:
fe^gebung burd) bie üerfapngSmdpigen SJeborben auf t>er*

faffungSmdßigem SBege oeranlafTen foll (v6/uot anoyngo-
Tov?]&tvxig).

AuS biefen SSemerfungen erfldrt eS ftcf; bann, wie

ber AuSbrud imyuQOxovetv ober auefj tmytiQOXovia ju=

nacbfl gefagt wirb »on bem SSorfle&er einer fold&en S3er=

fammlung, wenn er fte jum Abflimmen über bie bemerk
ten ^unlte auf bie bemerkte SBeife auffobert; bann iji

imyiiQoxoviTv fooiel wie tmtprjqi'Qtiv, ober eS wirb bann
auef) iniyHQoxoviuv dtdövai gefagt; ja eS fommt biSwei^

len ber AuSbrud ImytiQoxovtiv in ganj allgemeinem ©inne
t>or, unb beißt nichts anbereS, als burd? ©timmenmebjrs
beit eine ©acbj entfcfjeiben ober betätigen. £»ie nähern
Jöelege baju gibt Schümann. De comitiis Athen, p.

121 seq. (Baehr.)
EPICHEREMA, 'Emyn'Qrnxa üon tmxiiQtiV) ©cfyluß*

folgerungen machen, b,ei0t in ber CogiF ein auS mehren
einfachen S3ernunftf4)lüffen jufammengefe^ter ©cf;lup, weh
d)er entfielt, wenn man einer ber beiben 9)rdrm(fen, eS fei im
£)ber; ober im Unterfafce, fogleidE) ben©runb beifügt, warum
man ilm auSfagt, fobaß barin ein oerfürjter ober jufammen-
gejogener ©cf;lup oerfreeft liegt; vgl. Enthymema. 55i'efeS

gefcf;iebt
f

ä. S5. in folgenbem «Dberfa^e: „Alle 2Henfcf;cn

fonnen fünbigen, weil fte auef; irren fonnen: itp bin ein

SKenfdE): alfo fann tct> aud) fünbigen;" ober im Unter?

fafc: „AlleS waS inen fann, fann aud; moralifd) feblen

ober fünbigen: alle 9Äenfd)en fonnen irren, weil fte um
DoUfommene SBefen ft'nb: alfo Fonnen <x\x6) alle Sttenfdjen
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V.:

funbigen.' SOcan ft'ef)t leicht, bafj man auf tiefe SBeife

mebre t-erfürjte ©d)lüfjfe fo mit einanber »erbinben fann,

ba|3 au3 ber Unterorbnung niedrer einfacher S3ernunftfd)lüffe

nur ein ©d)lufjfafc gefolgert wirb. Sn biefem galle fceijjt

ber ©d)luf? Sorites ober £ettenfd)lufj , welker entroeber

progreffw ober regrefft» fein fann, je nad)bem man in ben

einanber untergeorbneten©d)tufifdfcen r>om ndd)fjten ©runbe

biö su ben entfernteren aufzeigt, ober üon ben entfern;

ten ©rünben gu bem nddjfien Ijerabfleigt. Ser erjrere

Äettenfd)lufj, roie wenn man fagt: ,,3d) bin ein Sftenfd);

alle 9Äenfd)en ffnb unttollfommene 2Befen; alle unooU^

fommene SSefen fönnen irren ; atleS wa§ irren fann , fann

auty funbigen: alfo fann id) funbigen," wirb aud) ein ge=

meiner genannt; ber umgefefyrte bagegen, in welkem man
ben ©a£: „2llle§ votö irren fann, fann aud) funbigen"

obenan freut, unb mit bem ndd)ften ©runbe: Set) bin ein

Sflenfd)," fd)ließt, ©oclentantfdt) , weit itjn ©ocleniuS in

feiner Einleitung jum SDrganon be§ 2lrtfjotele3 juerfr vortrug.

£ier ifi nur furj bemerft, xvaä bie neuern Cogifer

unter Epicherema »ergeben; etwaS abweidjenb baüon ftnb

bie 33efiimmungen ber alten 9?t}etorifer bei ©rieben unb

[Römern, worüber man ftd) in ernefii'S Lexicis tech-

nologiae Graecorum et Latinorum rhetoricae ndt)er

belehren fann. (6?: F. Grotefend.)
EPICHORII, EPICHTHONU ^Emy^m »toi,

'Ent/ß6viot &iol), Reißen ©otter, bie in einer Sanbe3ge=

genb, ober auf ber erbe walten; beibe SBörter alfo ftnb

ftmwerwanbt unb bem 2ateinifd)en dii locales, dii ter-

lestres entfpred)enb, ©otter, bie ftd) ndber um erbe unb
<§rbbewof;ner ober um gewiffe SanbeSfirictte befümmern,

SanbeSgötter. SJlan benannte bamit mef)re niebere ©ott=

Reiten, inSbefonbere Sanbeöb^oen, benen man eine gött^

ltct)e SSerebrung wibmete. ©tatt ImyHvioi ft'nbet man
oft aud) bloS y&ovioi in berfelben SSebeutung, bod) ba
getd)net baS ßefctere mefyr bie untertrbifd)en ©otter, bie

©otter ber Unterwelt, welche fonft beftimmter vnoy^ovutt

ober y.axuyd-övioi Reifen. S5et ^aufaniaS (VIII, 15)

fotnmt eine ©teile »or, wo baö Im/dovioi ben Auslegern

©d)wierigfeit gemalt t)at. es fyetfjt ndmltd): 33ei ben

$)beneaten in 2(rfabien legte am großen 3al;re§fefre ber

eieuftmfd)en @ere§ ein ^Prtejier bie 9KaSfe ber @cre§ an,

unb fcr)lug mit ©tdben xuzu Xöyov drj'riva, b. i). ent=

weber, auf eine v>orgefd)riebene SBeife (welcr)e§ wot ba3

9cid)ttgjre fein mochte), ober nad) einer heiligen ©age, toiig

iniy&ovlovg. tiefer 2(u§brucf ijr bunfel. «Sollte eS beißen

bie 2anbe3einwormer, fo würbe $)aufaniae> ben 2luSbrud

iniyooiovg gebraucht fyaben, wie er fonft allemal fprid)t.

Saber lefen einige (Aufm juerjt, bem ©iebeliS in bei

2(u§gabe be§ ^3aufania§ folgt) vnoyßovlovg , b. t). bie Un=

tertrbtfcr)en, unb©iebelt§ erläutert in ber 2(nmerfung: wenn
man bie unterirbifdjen ©otter rief, fd)lug man bie erbe

mit ben Jpdnben (alfo t)ter mit ©tdben). dagegen er;

fldrt ftd) ßreujer (@t)mb. IV. 267) für bie gewöhnliche

2e§avt, welche aud? alle |>anbfd)riften baben, unb erftdrt

im/ßonoi allgemein für bie, welche auf ber @rbe leben,

alfo 9flenfd)en, Srbifd)e, unb l)dlt bie «^anblung beä (5e=

reäpriefterS bei ben ^»b^neaten für eine fnmbolifct)e. 35er

^Priejrer in ber CkresmaSfe ifl bie ©ottin felbft. Sie @e;

re§ fd)ldgt bie Srbifd&en, b. \). bie Gerealifdje Steligion ift

eine Religion beSÄam^feö, wie bie perftfcr)e. Ser wal)re

5Serel)rer ber ©ottin foll fdmpfen gegen btö Srbifd>e,

©innlid)e, wie e§ ber 'JPriejfer bei ben ?)^eneaten fnmbo*
lifd) üorbilbet. (Richter.)

EPICHYSIÜM. eine üon.Sobe (Fung. meckl. II.

p. 1. t. 8. f. 60) aufgefüllte Cpiljgattung au§ ber %&
Teilung ber äBwffotbeen ber ©ruppe ber gabenpilje ber

natürlichen Samilte ber ^itje unb au§ ber legten §Drb;

nung ber 24. Sinne'fd)en eiaffe. &i)av. Sn einem un;
gezielten, runblid;en, fannenformigen (ba^er ber ®attung§=
name: Inlyvoig Äanne, ©iefjgefdfj), au$ dfjtgen gafern
beftebenben, gldnjenb weipen S3el;dltniffe bangen innen

fafi fugelige Äeimförner. Sie einige 2trt, Ep. argen-
teum Tod. (1. c, 9?ee§, ^iljfüft. f. 90), welche Sobc
auf Süngerljaufen gefunben l;at, bdlt grie§ (Syst. myc.
HI. p. 293), fowie bie ©attung Atractobolus Tod. unb
einige 2trten üon Ascophora Tod. für fein ©ewdcr)6,

fonbern m'etmebr für ba§ erseugntfj »on Snfeften.

(A. Sprengel.)
EPICOCCUM. eine t>on SinE (S3erl. 3%. VII.

©. 32. t. 1. f. 5) gefiiftete ©ewdd)ägattung au§ ber

©ruppe ber ©taubpitje ber natürlichen gamilie ber ^it^e

unb aug ber legten SDrbnung ber 24. Stnne'fcf)en eiajfe.

ßf)ar. Sie unburd)ftd)tigen, fugeligen Äeimforner ftnb

auf ein gewölbtes, fd)warje6 Sager vou aufgejfreut. eö
geboren jwei 2(rten r>tcrr)er: 1) Ep. nigrum Link (a. a. £>.),

ba§ ßager balbfugelig, fdjwarj; auf bürren 9)flanjen|ten*

geln. 2) Ep. purpurascens Kunze (SDtyfol. ^)eft), btö
etwaä gewölbte, febwarje Säger liegt in einem purpurrot
tl)en gteefen; auf faulenben Sweigen unb ©tengetn. Ä.
©prengel (Syst. veg. IV. p. 563) 50g Dermosporium
ilavicans Link alä britte 2trt bierber, grteS aber (Syst.
mycol. III. p. 466) r;d(t Epicoccum für ben unent=
widelten 3u(tanb üon SKarfpitjen. (A. Spre?tgel.)

EPICOENA, ober Promiscua, aud) Subcommu-
nia »on Siomebeö (ap. Putsch, p. 276) genannt, ftnb
fofcr)e SBörter, weld)e unter einerlei grammatifd;em ©e=
fd)led)te beibe natürliche ©efd)led)ter bejeidjnen, unb ba=
ber, fo benimmt aud) tt>r grammatifd>eö ©efd)tcd)t fein

mag, bag natürliche ©efd)ted;t gleid;wol unbefltmmt laf-

fen. 9kd) SffboruS (Origg. I, 6, 34) bilben ft'e einen

©egenfafe ju ben fogenannten Communibus, infofern
biefe bei befrimmtem natürlichem ©efd)led)te ein unbe=
fitmmteS grammatifd)e§ baben, jene aber bei befjimmj
tem grammatifd)em ©efd)led)te bod) incerti sexus ftnb,
„quia utrumque sexum sub uno genere enuntiant,
quod nee natura nee oculis discernitur." 2ttlerbingS

gibt eS SBörter, bie beibeö augteid) ftnb, wie tigris,
dama, talpa: biefe beißen aber Communia, fofern ft'e

in beiberlei grammatifd)em ©efdbjedjte oorfommen; Epi-
coena bagegen,

s
fofern ft'e baä natürliche ©efd)led)t nid)t

unterfd)eiben, mögen ft'e wie Masculina ober wie Feminina
gebrauef/t werben, fowie berjentge, welcher nad) prot>in=

jialem ©prad)gebraud)e ben 9?aben ober glob eine

diabe ober eine glob, nennt, barum bod) nid)t ba§
weibliche ©efd)led)t com männlichen unterfd)etbet. 3u
folgen Epicoenis ftnb aud) nur biejenigen Sbiernamen
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folgen Epicoenis ft'nb aud) nur biejenigen S^ieritamen

31t jdblen, weldje für beiberlei natürliches ©efd)led)t nur

einerlei SBortform geftatten, wie ber Siabt corvus unb

bie Ärdbe cornix beijjt, wenn man aud) unter jener 33e;

nennung einen weiblichen, unter biefer einen männlichen

SBogel meinen follte. . 2(uf «Pflanjennamen tft biefe 33e=

jeidjnung nid)t anwenbbar, ba bie 2ttten bei biefen fei;

nen ©efd)led)tSuntcrfd)ieb fannten ober beamteten: nod)

weniger auf «Hamen t>on glüffen ober anbem leblofen

©egenjldnben, weil, wenn aud) einigen 336lfem bie Slufj;

gottbeiten weiblichen ©efdblecbtS ju fein fd)icnen, welche

anbem mannlid) waren, beren ©efd)led)t bod) nur ein

füngirteä ifi. dbenfo wenig tft cS ein Epicoenum ju

nennen, wenn bie 9i6mer tf?re ©flauen, wie baS SSiel),

mit einem neutralen «Jkmcn maneipia nannten, ober bie

©rieben, gleid) ben £eutfd)en, ibren ©eliebten ein neu;

TralcS deminutio, j. 33. Glycerium für Glycera, wie

©uSd>en für ©ufanna, gaben: unb grillen tft

fein Epicoenum , mag eS aud) ebenfo wol einen ^riebrid)

al§ eine Srieberife bejeid^nen. 2)arum fmb aud) fold)e

«Hamen feine Epicoena, weld)e nur burd) witlfürlid)e

«Hamengebung in einem oerfd)iebenen ©efd)led)te gebraust

werben, wie SremetliuS Scrofa bei 23arro, Fenestella

scriptor, Mosella fluvius, unb umgefebrt Eunuchus
comoedia , Orestes tragoedia , Centaurus navis. Senn
wenn aud) in Aquila Orator ober Tigris navis baS

erfte SBort ein Epicoenum genannt werben fann, fofern

man weber bei Aquila, no<|j bei Tigris, ein natürliches

®efd)led)t unterfd)eibet; fo ft'nb beibe SBorter bod) ntdbt

barum Epicoena, weil fte einer männlichen «Perfon fo=

wol als einer weiblichen ober fonfi einem ©egenfianbe

unter ftngirtem @efd)led)tc beigelegt werben fonnen. S)a=

gegen gibt eS Epicoena, beren grammatifdjcS ®efd)led)t

nur fd)einbar unterfd)ieben wirb: benn wenn im Cateint;

fdjen aud; fowol siniius, als simia, gebräuchlich war,

fo fonnte bod) eine #fftn ebenfo gut simius , als ein 2£ffe

simia genannt werben; wober eS fam, bafi man felbft

bann bie Stbiemamen nid)t unterfd)ieb, wenn fte and) für

baS männliche unb weibliche ©efd)led)t üerfd)ieben taute;

ten, j. 33. lupus fetnina, ovis mas, "71710? 9-fotta,

ßovq uqotjV, wofür bod) and) lupa, aries, ^ "71710? unb

ruvQog im ©ebraud)e waren. (G. F. Grotefend.)

EPICYKLOIDE. «Kit biefem «Hamen werben alle

(Suroen belegt, weld)e oon einem gegebenen «fünfte in ber

(Sbene einer gegebenen @urt>e befd)rieben werben, wdljrenb

biefe tefctere (turoe auf einer anbem gegebenen feften ßume
fo fortgewdljt wirb, ba§ bie 33ogen, bie auf beiben Guroen

jwifdjen jufammen.gefjorigen SSerübrungSpunften liegen,

gleid) gro§ ft'nb. £>ie fefie Gsuroe beißt bie ©runbtinie
ober S3afiS, bie ftd) roüenbe ßuroe bagegen beißt bie

erjeugenbe ober befd)reibenbe ßuroe. «JJHan un;

terfdjeibet dufere unb innere (Spicpffotben, je nad>bem

bie erjeugenbe ßurue auf ber conoeren ober auf ber con=

capen ©eite berSSaftS rollt, ßefctere wirb aud) bisweiten

mit bem «Hamen £ppocpfloibe belegt, ferner nennt

man bie entjtanbene ßuröe eine Gpicpfloibe im en*
gern ©inne, wenn ber befd)reibenbe- «J)unft auf bem
Umfang ber er$eugenbenGun?e liegt, bagegen eine üerfürjte

(curtata), wenn er außerhalb unb eine geftredte (elon-
gata), wenn er innerhalb ber (5ume liegt.

1. tfllgemeinfte ©leid>ung aller auf ern Grpi*;
epf loiben. GS fei in gig. 1. XAY baS aoorbinatenf#em,i
NAS fei eine beliebige Guroe, bie jur SSaft'S bienen follj

alfo fejl liegt, ibre ®leid)ung fei y = 7»(g); ferner fttl

LAM eine anbere beliebige (Suroe, weldje auf ber erfiem
rollen fotl unb in einer urfprüngltd)cn Sage, auf baffelbe;

red)twinftige 2(renfpftem belogen, jur ©leid)ung v = f(u)i

Ijaben mag. 25ie gcmeinfd)aftlid)e Tangente beiber (5ur*

»en in biefer ibrer urfprünglidjen Sage fei bie Y 2Cye.!

©ine anbere Sage ber rotlenben (Suroe ^fei L'A'M', bann'
wirb für biefe 6ume and) nod) bie ©leid)ung v = f(u)'

gelten, wenn wir fte auf baS 2(renft)ftem X'A'Y' be;

jteben. ©er bcfd)rcibcnbe «J)unft P, weldjer ftd) mit bet

durüe LAM ^u gleidjcr Seit Ijerumbewegt unb alfo mit;

ibr auf unoerdnberIid)e «Beife üerbunben fein mup, fei

burd) AP s= w unb lm
PAX= e beftimmt, fobaf alfo;

bei ber ^weiten ?age ber @urt>e wieber A'P' = 10 unb|

/i

P'A'X'= £ ifr. Sie S5ebingung, welcher bie rollenbe!

(Suroe in ber ivotitm, fowie in jeber fotgenben 2age gesj

nügen mup, i(l biefe, bafj ber S3ogen BA' gteieb bem;

SSogen BA fein fotl, wenn B ber SSerübrungSpunft bei«

ber ßuroen i%
©ie doorbittaten beS S3erü^)rungSpunfte§ B, bejüg;J

lid) auf baS fefie 2(renfpfiem, feien BD = tf, AD =r ^J
unb in Sejug auf ba§ bewegliche 2trenfp|iem BC = v'M
A'C = u', bann gelten offenbar bie ©teidjungen:

V «* 9 Q'\ v' = f(u')

T>k ßoorbinaten beS befd)reibenben fünftes P" im fefienf

ßoorbinatenfppem ft'nb

x = P'R = GA' + A'J
y = P'Q = A'H + .TP'.

©e^t man aber ben SBinfet, ben bie gemetnfd)afttid)e

Sangente beS S5erübrungSpunfteS B beiber ßuroen mttfc
ber X 2tre bilbet ^BTA =a v, unb ben 2ßinfel, ben
biefelbe Stangente mit ber beweglichen X' %xt bilbet,

BT'A' = i//', bann wirb ber SSinfet T'BC= 90°— tf
unb wenn man burd) B bie BF parallel mit ber X 2tre

5ief)t, i T'BF = xp alfo /.FBC = 90° — (1// + yO;
mitbin wirb in bem 2)reietf BCF, welches baburii) era>

j!el)t, baß CF parallel mit ber Y 2£re gejogen wirb:

CF = v' cos (xp -f" V7')

BF = v' sin (xp + \p')

ßbenfo erl;dtt man au<6 ben ©reieefen A'GK unb CEK,
weil ber ^ECK = xp + xp' \\\,

A'G = u' cos (xp + xp')— EC
GE = u' sin (xp + xp').

©a ferner /. P'A'X' = «, i JA'T' = xp + xp' alfo

i JA'P' = 180° — (e + xp + xp') if!, fo gibt baS

Sreied A'JP', worin nod) A'P' = co befannt ift:

A'J = — o) cos (t + xp -J- xp')

P' J = w sin (e + xp + xp').

Qmblitf) ifi aud)

A'H= BD-j-FC— GE unb EC= AD — BF,

ober

A'H= i)' + v'cos(xp + xp') — u'sin (xp + xp')

unb EC= §'— v's,m(xp + x}/).

Bfll

Ift

«St

J

#
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> <&et&t man bal;er biefe gefundenen Sßertfje in bie obigen

2luSbrüde für x unb y, fo ft'nbet man:

1) x=— '§' — wcos(« + t// + i//') + v'sin(-i//+ i//)

-J- u'cos(v + tp'),

2) y= ??' + (jo sin(£ + i// -\- ip') + «' cos (ip + 1//)

— u'sin(-i// + VO«
.Stimmt man gu biefen bciben ©(eidjungen nod) bie 33e=>

:t jtimmungen bcr SBinfel ip unb y, für welche man, ba
J

fte 2Binfef jttnfcfyen ber Sangente unb ben zugehörigen
:t

2Tbfci(tenaren ft'nb, erhalt:

3)
Ar,' AS AV'

= tang v , 4) -jTT = tang i//,

cbenfo ferner bie fdjon t>orb,in genannten ©leidjungen

5) </= ?(£'), 6) */= f(u'),

Rtj unb enbltd) bie SSebingung, bap bie S3ogen BA unb
(i BA' einanber gletcf) fein fotlen, ndmlid):

o o

wo überall bie 33ud)ftaben mit ©trieben fcerfeben ffnb, um
ausbeuten, bafj naej) ber Differentiation unb Integration

für bie einzelnen Gioorbinaten bie fpeciellen 2Bertf)e einge;

fe£t werben fallen, welcf)e burd) bie entfpred;enben 33ucr>

jtaben mit ©trieben angebeutet werben; bann l;at man
fieben ©letdmngen, auS benen man bie fed)S ©rogen
V, r/, u', v', i//, ip'

f eliminiren muß, um eine ©letcf)ung

jwtfcbcn x unb y ju erhalten, weldje bie gefugte äuge*

meinte ©leidjung jeber äußern Cüpicpflotbe fein mürbe.

II. öligem ein jle ©leidjung aller inner n Grp u
twfloiben. GüS fei in gtg. II. wieber NAS bie jur 33aft'S

bienenbe fejle ßurüe mit ber ©teid)ung r,= q> (£), MAL
unb M'A'L' bie befdjreibenbe ßuroe mit ber ®leid>ung

v = f(u) unb P' ber befcr)reibenbe *Punft. 2Benn B
ein 33erül;rungSpunf t beiber (üurüen ijr, fo wirb wie *)ort)in

:

BD = Y, AD= S', BC=«', A'C=u', BTD=^,
BT'A'==— v', P'Q=— y, AQ=— x,

unb man ft'nbet auf ganj analoge SBeife folgenbe fieben

©leict)ungen:

8) x = '%' + io cos + ip— xp') + i/sin (ip— v')— U'C0S(1//— 1//'),

9) y = 17' + (o sin (* + ip— ip') — v' cos (tp— ip')

— u'sin(v— ip')
f

Ar,' ._. du'

SB

10)

12)

14)

5'

du'

13) t/= f(u'),

iu5 benen man wieber bie fed)S ©rofen £', V, «*, u',

//, 1//, tjerauö eliminiren muß, um ein» ®leid>ung jwU
d>en x unb y ju erhalten, weld)e bie allgemeinste ©lei*

^ung jeber tnnern C^icpfloibe fein würbe.

@$ ifi augenfcrjemlicr), bap fowol bei ben ©leidjmu
gen ber oorigen Kummer, alö aud) bei ben jule^t genannt
ten bie erfoberlid)e Elimination bei ber l;ier angeführten
2£llgemeinl)eit nid)t ju bewerfjielltgen ijr, fo lange nid)t

bie Statur ber burcr) y unb f angebeuteten Functionen be-

fannt ijt. Sm golgenben befd)rdnfen wir un§ baber auf
bie Unterfud)ung ber ©picpfloiben, welche bei ber %m
nabme bejiimmter Functionen entfieben, inbem wir foldje

gdde Ijeroorfudjen, in benen ba£ Stefultat ein moglid)|l

elegante^ unb brauchbares wirb.

III. ©ie 33afi§ ift eine gerabe Cinie unb bii
befcf) reibenbe ßuroe ein ÄreiS. Die gerabe Sinie

fonnen wir l)ier jugleid) als Y #re annehmen, fobap tt)re

©leid)ung ijr § = 0. Söenn ber rollenbe ÄreiS mit bem
9?abiu§ t, bejfen ®leicr)ung v2 = 2ru — u2

fein mag,
eine foldje 2age \>at, baj? fein Mittelpunkt mit bem befd)reü

benben ?)unft P unb bem S3erül)rungSpunft mit ber gera*

ben Stnte, in einer geraben £inie liegt, fo fotl biefer S3e;

rübrungSpunft ber 2lnfangSpunft ber ßoorbinaten XY fein,

alfo in gig. III. ber ?>unft A. S3ei biefer 2(nnal)me wirb
ber SBinfel e, ben wir in unfere gormein eingeführt \)ai

ben, entweber = 180°, wenn ber befd)reibenbe ^unft in

P liegt, ober =0, wenn er in n liegt. Der SBinfel tp,

b. % ber SBinfel, ben bie Sangente ber erften (Surüe mit
ber X 3fre bilbet, wirb fjter, ba biefe erfie (Suroe eine ge;

rabe Sinie unb jwar bie Y 2fre ijr, confrant, ndmlic^= 90°

fein. 2ßenn ber rollenbe ÄreiS bis B gefommen ijl unb
wenn AB = b gefefct wirb, fo werben bie ©leidnmgen
I, 1— 7 in folgenbe übergeben:

1) x=— wsini//' + v'cos-i//'— u'sini//,

2) y= b — cd cos 1//— v' sin tp'— u' cos ip\

n .. Av' r— u

5) r

7) b

= 0.

dt/

du'

6) v'= j/2ru'

3) oo= tang Y , 4) ^ = tangv',

=
ffi+&"

u' 2

2)ie ©Ieid)ung 4) gibt u' = r(l — sin 1//), mitbin
üermöge 6) :

v' = r cos ip\ ^ierburd) toerwanbelt ft'd)

bie ©leid)ung 7 in:

b =— /r Ay= r0— t//);

unb bie beiben erften ©leierjungen enblidj werben, wenn

man nod) überall — — 1//' = <p fe^t:

x= -riii cos <jp + r— r cos 9I

y= rqp — wsing; — rsin^) j
(15)

mitbin

(r- x)2 + (r <p- yY= (r + fc>)',

woraus ftd; ergibt: y= y + ^ (2r + "-^C" + »)
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9J?an mttf; ^tcr bei ber SBurjclgroge ba§ poftttüe 3eicf)en

nehmen, weil, wenn co = gefegt wirb, bie SBertbe

y' = 0, <jp = Y / x = r, y = -^ r jufam*

mengef)örcn.

«Sefct man nun biefen SBertr) t>on g> in bie gweite

ber Steigungen (15), fo wirb fte:

V2r+ to—x)(w+x) __ ., j
y+/(2r+M—x)(a»+x)

r

ober

w-j-r

y = r.arc {sin = |/(2r + w— x)(« + x)j

w + r

— /(2r + w — x)(<o + x)

ober burd) Differentiation

dy _ x

dx " "
j/(2 r + w — x) (w + x)

(16)

(17)

Dtefe Differentialgleichung fann man aud) unmittelbar aus

ben ©leidjungen (15) erhalten, wenn man fte in SBejug

auf (f bifferentiirt , woburcr) ftet) ergibt:

dx , . N .— = (eo + r)siny,

dx--d7
==r -^ + r)C0S9)

mithin

SBenn man aber in ber üorlefeten ©leidmng ben SBertb.

für cos cp au§ ber erjten ber ©leidjungen 15 einfe^t, fo

gibt fte:

dy dx

dx ' d(p

baburet) erfjdft man:

+ (r - x)
2 = (w + *Y,m

dy
wie worein.unb fn'erauS: -f-

= -
7== ===.

dx j/(2 r + w — x) (<ü + x)

Die ©leidjung (16) ober aud) beren Differential (17)

ifi bie ©leidjung einer gewolmttdjen (Spfloibe unb jwar

bie einer (Spfloibe im engern ©inne, wenn w = ifr,

b. f). wenn ber befdjreibenbe 9)unft auf bem Umfange be§

rollenben ÄreifeS liegt, ober bie einer üerrurjten Gtjfloibe,

wenn w pofttit» ifr, b. I). wenn ber befd)reibenbe ^Punft

um r + (o t»om Sföittelpunfte be§ rollenben ÄreifeS ent=

fernt ift. £>ie geffreefte (Mloibe, b. f). bie, welct)e entfielt,

wenn ber befdjreibenbe ^unft innerhalb ber $Peripf;erie

be§ rollenben ÄreifeS liegt, erhalt man entweber baburef),

bafj man in ben ©(eidjungen I, 1— 7 ben SBinfel «=
unb (d = ta fe^t, ober einfacher in (16) unb (17) ba§

(» negatio nimmt. Sn gig. III. tft PQRST eine cyclois

curtata, unb in gig. IV. UVW eine cyclois elongata.

IV. Die SSafiö tft ein ÄreiS unb bie barauf
außerhalb rollenbe (Surüe ebenfalls ein Äretö.
3n gtg. V. fei NAS ber jur JBaft'8 bienenbe fefre Äreiö,

welcher in A, bem 2lnfang§punfte be§ Goorbiharenfyflemö,

bie Y 2lre berührt. 3ur urfprünglid)en Sage be§ rollenben

ÄreifcS LAM nehmen wir wieber, fowie in ber uorigen '

Kummer bie an, in welcher biefelbe bie Y2(re ebenfalls

in bem fünfte A beriü)rt unb jugleid) ber befdjretbenbe I

9)unft P mit bem SDttttelpunfte K unb bem tfnfangSpunfte

A in geraber Sinie liegt, bann wirb wieber « = 180° i

fein. Der SfabiuS bes> feften Äreifeö fei r, ber be§ xob

lenben r', bann ijl bie ©leid)ung be3 erftern y= |/2r|—r-

unb bie beS anbern v = j/2r'u — u 2
. Der SSBinfel !

BTA ijt = xp unb BT'A' = - y/. gerner wirb ^
r— 's'—

,
= tangi//, alfo £'= r(l — sim//) unb

j/2r s
s/_£/2

. (

, .. t *, d«' V— u'
,V = rcosv, unb ebenfo j-, == =tangt//,

du j/2r'u y—u' 2

alfo u' = r'(l — sin v') unb v' = r'cosv',

r

fi^W-^-fi^ =<%-*)•
n

2

TT

2"

©e^t man biefe SBertfye in bie allgemeinen ©leid)ungen

1—7 t»on 9?r. I. ein, fo werben btefe:

1*; x = — r + r sin y + w cos (i/y + 1//')

-|-r'cosi//'sin(i//+i//
/
)-r-r

/
(l—siin/zOcos^+V')

2 *) y= rcosi/^— wsin(V/+V')+r'cosi//'cos(i//-r-i//')— r' (1 — sim//') sin (1// + t//')

H »(f-*j)-"'(s~ *'>>

Surren wir nun 5undd)(t benSBinfel BOA=-^- — v=?>

unb ^BO'A' = ^- — yj'= cp' ein, fo gibt bie lefcte

r
©leicr)ung gp = — q> unb l)ierburcr) gefjen bie betben er*

(!en ©leicr)ungen in folgenbe über:

x + r= (r + r')cosqp — (w + r')cos(l + —Jy

y= (r + r')sing> — (to + r^sin (l + yj (p.

Um biefe ©leicr)ungen einfad)er unb namentlid) um
baS nadjfolgenbe 9tefultat eleganter ju madjen, Ofr=

legen wir jundd)jt baS 6oorbinatenft)jlem parallel mit fid)

felbfl fo, bag ber 2lnfangöpunft ber Goorbinafen in

ben SKtttelpunft beS fefien ÄreifeS in fattt, weöljalb

wir alfo x + r = x' ju fefcen Ijaben; ben ©trid) bei £
biefer neuen tfbfciffe x werbe id> aber ber SSequemlidjfeit

wegen immer fortlaffen. jerner foll 2r' + r, b. \). bie

^
~
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größtmögliche Entfernung be§ ^unfteä A' t>on O, ober

roenn ber rotlenbe ÄreiS foweit gekommen ijr, baß 0,

O' unb A' in einer geraben ßinie liegen, burcr) mr bes

r'
jeid^net werben, alfo 2 h 1 = m. Enbltd) foll ber

$unft P nid)t buref) feine Entfernung AP = a öom
Enbpunfte be3 £>urct)meffer§ beS rotlenben ÄreifeS, fon*

bern burd) feine Entfernung KP= nr' com SRittelpunfte

biefeS Äreifeö befrimmt werben, fobaß alfo w= (n— l)r'

ju fefcen ifr. Unter tiefen 23orau§fe^ungen werben bie htu

ben ewigen ©letefjungen biefe ©ejlalt annehmen:

m+1 m—

1

m+1
r cosy—n .—^— r cos ——- q>

j2
m+1

rsmcp—

n

2
m—

1

m-
. m+1

rsin -w\m—1 '

(18)

"ituS tiefen betten ©teidjungen muß man noef) ben

SBinfet <p eliminiren, um bie gefud)te ©teidmng ber EpU
cpfloibe ju erhalten. £)tefe ©teid)ung wirb offenbar nur
bann eine atgebraifetje fein fönnen, wenn m unb tiefet

r'
wteber wenn -7- etne rattonate 3af)I i(!; im Mgemeinen

wirb ft'e tranScenbent.

Um bie Elimination wirffict) auszuführen, bringe man
juerfi bie erjlen ©lieber unb bann bie jweiten ©lieber oon
ber rechten «Seite ber ©teicr)f)eit^eid?en auf bk linfe unb
abbire in beiben galten bie £luabrate ber baburef) ent-

jranbenen ©leierjungen jufammen, bann ft'nbet man

x2 + r + (^^-y^ - n'Pi1-1)^
=— (m+ l)r[xcos<p + ysiny]

*> + ?-
(
;!L^±y^ + "'{j!l^±)^

. ,. f m+1 . m + 1 t=_ n(m— l)r^xcos^—1 9+ y sm^^^^J.

©efct man aber hierin x= ^w.rcosX, y= ^Jt.rsmX,

tnbem man <JPolarcoorbtnaten wdbjt unb 0P'= y/jw.r

unb £AOP'= * annimmt; fefct man auet) noct).:

1 /-- = fo'
m + 1 + n-

iiii (

2
m + 1

2
m —

1

= ^2 2

fo werben bie beiben vorigen ©feierjungen:

/W. + j/m'ra" = (j/^ + j/m77
) j/£" COS (90 — A)

H— j/m' m"=— (j/m7— |/W<)^COs(
(f

unb fjierauö erhalt man:

, r f* + j/m' m" "1

g>— X= arc cos= .
/
_

,

r
,— . ,-

m + 1

*)

9 , r **— /— A= arc cos=— 7-=?—

^

m—

1

L

unb wenn man l)ier <p l)erau6 eliminirt

V. Snctjtl. t>. SB. u. Ä. <5rfte ©ection. XXXV.

/<— y m
' m" *]

(j/m7 — j/m7
') j/TJJ'

m—

1

2

m+1
-arc cos =

2 [

(»/S —jj/i^77
) |/ü J

(|/^+ j/iu77)^.!'
arc I cos =>—-

ober

% = m U- arc [cos = 7-7!=
r ,_ ._ j

— 4 arc ( cos = J_ r
)

^* — J/m' m— \i arc (cos = —
L V (K m/ — V m") Ki"

+ 4- arc ( cos = ,_ ,

r
,-^. .-

) ,

)

ober ba tang 1 («+/?)= ^?^—^?^ unb tangi(«—
sin«— sin/?

P)

cos/9— cos a
ift, fo wirb

sin« + sin/?

X = m. arc ( tang = y
/f

, J
— arc (tang

= y^ry/^^i) m
J m F in — /</

ober, wenn man alles burcr) bie urfprünglicrjen Eoorbinaten

au^brücfen will:

('

V
' (x» + y

2
)
-

+ 1

(x» + y
2
) — (r — oj)

2

(w + r + 2r')
2— (x2 + y

2

)

= /2ry+r+wW-

V r—w /f( ft

(x 2+y-)—(r—tu)
2

j . arc tang

— arc tang

~~3
(20)

Lw+r+2r')
2—(x2+y2

Weld)e§ bie enblicrje ©feid)ung ber Epicpftoibe ift, bie ba:

burcr) ent|tet)t, baß ein ÄreiS auf einem anbern Äreife

außerhalb rollt, wdbrenb ber befctjreibenbe ^)unft um ba§

©tücf a> + r. com Mittelpunkte be§ rollenben ÄreifeS

entfernt iji SBir wollen biefe EpicpEloibe, um ft'e im
golgenben furj bezeichnen ju fonnen, eine äußere Ärete*

epici)ftoibe nennen.

Um bie 2Mfferentiatg(eict)ung biefer Euroe ju cvl;al;

<en, fonnte man bie ©teictjung (20) bifferentiiren, vocU

cr)e§ offenbar ber fürjefte SSeg wäre; man fann jebod^

aud) juerfr birect jur £)ifferentiatgleid)img unb bann burd)

beren Sntegration jur ©leicrjung (20) gelangen, unb ba

biefe 2£rt ber Weitung nid)t ol)ne Sntcreffe fein bürfte,

fo foü" ft'e r;ier üotlfianbig mitgeteilt roerben.

SBir ger)en wieber üon ben ©teierjungen (18) au$:

m + 1 m—1 m+1
x= rcosy— n,

2
-rcos

m+1 . m—

1

y=—^rsingp— n.—^— rsm

m—

1

m + 1

m-=I?
)

(21)

Sifferentiirt man biefe beiben @leicr)ungen in ffiejug auf

q>, fo ergibt ft'cf):
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,K in -f-1 . ni+1 . m+1
g-= --Z-rswy+ n. rsin-m—1

(22)
dv dx m+1 m+1 m+1
^.^—= —+— rcosop—n.—+-rcos

—

-^w
dx df 2 ' 2 m—

l

x

unb au§ tiefen üier ©letdjungen credit man burd) ein;

fac&e Elimination:

dv dx m + 1
x — -r

1
. t- = n r cos - g>

dx d-jn m— 1
r

dx

(24)

£ierburd) gefyt bte ©letdjung (23) in folgenbe über

dA* 2
j«j/(m«_jU )(jU

_m//)

weldje, nadj befannten Stegein ber Sntegralrecrmung inte*

grtrt, bie ©leicfcimg

l = m . arc tang = tr ,~ m" — arc . tang

v + t— = nrsin ; <jd

m_+l

dv dx
(m + l)x — (m— l)^.^= (m+l)rcosr/

dx
(m + l)y + (m— 1) -j-= (m + l)rsuu/.

tfbbirt man l)ier bte Äuabrate ber beiben erffen ©lctd)um

gen für ftd) unb bie £luabrate ber beiben legten für ftet)

jufammen, fo folgt:

fm" r m' — fi J

unb wenn man biefe beiben üon einanber fu6trat>ttt

:

(Ix 4m(x2+

v

2
)— [(m+1)2—(m—l)

2
. n2

] r
3

'

4(».-l)[y-x|;]

©efet man nun biefen SSSertI; in bie erpe ber beiben lefc»

tern ©leicbungen ein, fo erhalt man nad) leichter iKebuetton:

liefert, bte mit ber früher gefunbenen (19) übereinflimmt.

Daß bie Eonfrante ber Sntegratton = fein m\x% folgt

barauS, bafü für 1= 0, wobei y = unb x= r — ta

= r — (n—l)r' wirb, ftd) fi— m"= [l—(n—
1)~J

_[£l + l_ n
^_J

= ergibt.

Um bte Statur einer Güurtte, I;ier ber dufjern ÄreiS*

cptct>flotbe ndber ju unterfüdjen , muß man bekanntlich be=

fonbcrS bte Differentialquotienten bead)ten. SSBenn man
aber l;ter bie beiben ©leicfjungen (22) burd) einanber bim«

birt, fo ftnbet ftd)

m + 1

dy

dx

cosqi— neos m— 1
9>

siny
.m+1

n sin — —r ifm—

1

unb burd) nochmalige Differentiation:

(p—2[(m—l)+(m+l)n 2

]<Py
4mncos m—

1

•(m2— 1) j^sin <p— n sin -j—y ^pj

- dvl 2

>"X
dtJ
Tw~8(mM)[2(x*+y2)-S(m+l)-(m-l)na

?r
a

]

[4m(x2+y2)-Km+l)2-(m-l)2n2

^
2

]
(23)

SEßenn man nun -~- ober -—
-rdx dx2 ober = oo

/dyv

meld)e§ bie Differentialgleichung jeber äußern ÄreiSepta;*

Sofa ifr.

Um fte leichter überfein ju tonnen unb fte jugleid)

jur Sntegration gcfdjicftcr ju madjen, roenben wir biefel*

ben ©ubjrttuttonen cm, welche mir fd)on früber benu&t

baben, ndmtid):

xb= jfc, rcosJ-,

y = j/TT . rsin/.,

m+1 ,
m—

1

A—
2

m + 1

2

m—

1

2 * 2

woraus fogleid) folgt:

= |/in»,

dx , d/tt ^_ . ,

«1/. 2 j/|U oa r r

dv 1 . . d/' /_ ,

d;:
= 27r vsin? ^- rcosA -

fe^t, fo erfjdlt man feine befitimmren SSert^e für q>, fo

lange nid)t n ober m ober beibe bejiimmte 3al)lcnwertl)c

erhalten. S0?an mupbaber befonbere SSebingungen über

i>a$ gegenfeitige S3evi)dltni^t ber Siabicn beiber Äreife unb
über bie Sage be§ befd)reibenben fünftes anneljmen, um
bie ßigenfebaften ber baburd) entjlebenben einzelnen 6ur;

nen auffinben ju fonnen. DiefeS foll je^t gefd)el)en.

V. %\xftxi ÄreiSepunHoibe, bei weld)er bie

JRabien beiber Äreife einanber gleicr) finb. 23enn

in §ig. VI. ber 9?abiug beS fejien ÄretfeS AO= r gleich

bem 9tabiu6 beö rollenbcn Äreifeö =• AK = r' ift, fo

r'
wirb m=>2 |-l=3, woburef) bie ©leid^ungen

(18) ber vorigen Kummer IV. in fclgenbc übergeben:

x = 2rcosy — nrcos2<pi ^5)
y = 2rsin<p— nrsin2y j

SSenn man biefe ©leidumgen quobrtrt unb fobann abbirt,

fo finb et ftd^:

t=

3

J

..;

•z

Bit

Ken

um

iir;

\fo

'l

k
%
um

B((S

I

dA

(n2 + 4)r
cosqD = « '—

4i«r
2
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unb btefeS in bie erjle fcer ©teid&ungen (25) eingefe^t, gibt

(x
*+y^^2(n2+2)r(x2+y2)+8nr3x+n2

(n
2-4)r*=0(26)

als algebraifd)e ©letd)ung für bie Gnm>e, treibe baburd)

entfielt, ba$ einÄretS auf einem anbern öon gleichem Sia-

btuS r rollt, wdbrenb ber befd)reibenbe 3)unft um nr Dom
SÄtttetpunft beS roillenbcn ÄreifeS entfernt tff.

Um jundd^fl bie ©urd)fd)nittspunfte ber 6urt>e mit ber

StbfcijTe, b. b- mit ber X2ire, ju erbalten, fefct man
y .= 0, woburd) bie ©leid)ung (26) in biefe übergebt:

s*_ 2(n2+ 2)rV+ 8 n r
3x+ n2(n2— 4)r* == 0.

©ie üier äSurjem biefer ©leid)ung ft'nb:

x = — (2 + n)r, y == 0;

x = (2— n)r, y = 0;

x = nr, y = 0;
x = nr, y = 0.

«fjieroon geboren bie SBertbe y = 0, x= — (2 -f n)r
gum fünfte M, bie SBertbe y = 0, x =* (2 — n) r

jum fünfte P tmb bie SEBevtfjc y « 0, x =* nr jum
spunfte N, ber, wie ftd) bter fcbon auS bem boppelten Soor;

tommen beS SBertljeS nr in ber ©leidjung »ermutigen Idfjt,

unb roie ft'ct) fpdterbin nod) befiimmter berauSfteüen wirb,

ein boppelter ^Dunft ifi.

@efct man bagegen, um bie ©urcbfdmittSpunfte bet

Gurüe mit ber Y3(re ju erbalten, in ber @leid)ung (26),
x =s 0, fo wirb ffe:

y*_ 2 (n
2 + 2)r2

y
2 + n2

(n2— 4) r
4 = 0,

woraus man bk SBertbe ft'nbet:

+ r iV + 2 + 2 ^2^+1, x

U

y = — r lV + 2 + 2^ + X/

y = + r
j
/n2 + 2 — 2 ;/2n- + l

,

y = — r |/n
2 + 2—2^n,

ftietoon geboren bie erjlen S33crtl)e

x =
x =
x =
x =

0,

bie

bte erjien Jüserttje x

y ="+ r l/n
2 + 2 + 2 )/2vC- + i ftum fünfte S,

jweiten SBertbe x= 0, y=— r j/n
2 + 2 + 2 j/2^Tl

jum fünfte S'; bie beiben legten SBertbe geben x=0
unb y= 0, b. b- ben SSflittelpunft beS feftert ÄreifeS O,

wenn n = 2, b. f). wenn ber befd)reibenbe ^Punft P
um 2r t>om Sftittelpunfte beS rollenben ÄretfeS entfernt

ifi; fic geben ferner jwet ©urd)fd)nittspunfte mit ber

Ytfre, wenn n>2, b. b- roenn ber befdjreibenbe $)unft

P um mcbr als 2r, unb werben enblid) imaginär, ober

geben feinen gemeinfamen tyuntt ber @urt>e unb ber

Y2Cre, wenn n<2, b.i). wenn ber befd)reibenbe ^Punft

P um weniger als 2r vom 5D?tttetpunfte bei rollenben

&reifeS entfernt ifi.

Um bie Maxima unb Minima ber CEurüe in S5e^ug

auf bie Gioorbinatenaren ju befh'mmen, mufj man ben

©tfferentialquotienten ndber unterfud)en. GJS folgt aber

au§ ©leiebung (26):

y
2=— x2+ (n2+ 2)r

2+ 2r j/(2n> + i)r*-2nrx (27)

unb bterauS

dy — X j/(gn-+l)r 2—2iu-x + nr2

i |/-x2+(n 2+2)r 2+2r^(7n 2+l)r2-2nrx. j/(2n 2+l)r 2-2nrx

'

©er Sdljler biefeS S3rud)S wirb =0 für x=nr unb für

x _ !li±i^_±liilj. si e beiben testen SBertbe macben

ben Kenner niebt verfebwinben, eS wirb alfo für jte

-p= 0, i>.i). ffe ge(;6ren ju fünften, in welken bie

Sangente parallel mit ber X#re gebt. 2) er Söertb

_ r[l+^/i + 8n 2
] _

4 n
OQ in bie ©leid)ung (27) ein*

gefegt, gibt bie fünfte V unb V al§ maxima, wenn

wir in bem 2(u3brucfe für y
2

ba§ untere 3eicr)en bei ber

barin üorfommenbcn SBurjelgrope nebmen. 2ödblen wir

bagegen ba$ obere 3eid)en, fo erbalten wir jwar aud)

gwei reeüe SBertbe für y, weld)e ju ben fünften W unb

W geboren; e§ wirb aber bann jp nid)t = 0, b. b*

W unb W ft'nb ntct)t maxima. ©er jweite SBertb

_ r[l— |/l + 8n-]
_X=

4 n
OR in bie ©leiebung (27) ein-

gefegt, gibt, wenn man ba§ obere 3ctcfjen bei ber borti=

gen SBurjelgröße nimmt, bie fünfte U unb ü' alä

maxima. 2>a§ untere Setzen gibt niemals maxima,
unb gibt fogar nur bann reelle SBertbe für y, wenn

n "> t/7 + V^> ijr, weisen ©renjwertb man baburd)

erbdlt, ba0 man x= l'[l — |/l +8n 2
]

4n
unb y= in bie

©leiebung (27) fefct unb bann n barauS benimmt. —
©er Sdbler bei 2(uSbrucfS für ^ wirb enblid) = 0,

wenn x= nr ift, unb wenn man beim jweiten ©liebe

beS 3dbterS baS untere 3eid)en watyt\ ba aber für ben;

felben SBertb x= nr aud) ber Kenner =0 wirb, fo

beftimmen wir ben SBertb biefeS = ~ werbenben ^rucbS

am bequem j!en, wenn wir bie ©leid)ung (26) zweimal

in 33ejug auf x bifferentiiren unb bann x = nr fe^en,

woburd) ft'd) ft'nbet:

@S ijt alfo ber ^Punft N, in weldjem y= unb x=nr

ijr, ein boppelter ^)unft, ba *y jwei üerfd)iebene Sßertpe

erbdlt.

©er Kenner beS 2(uSbrudS für — wirb ferner nod)

= 0, ol)ne ba^l ber 3dbler §u glcid)er Seit »erfd)winbet,

2n 2 +i
, . ,

:

für x = —5 r
> wo^ ei y = +j/4u 2 — l wtrb,

SBertbe, bte ju ben fünften L unb L' geboren; ferner

für x= (2— n)r, woburd) y=0 wirb, waS ben ^)unft

P gibt, unb enblid) für x=— (2 + n)r, woburd) ebcn=

falls y= folgt unb ben $unft M liefert. Sn biefen
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dv 1
vier fünften wirb alfo ~ = g-, b.f). bte Sangente gefyt

parallel mit ber Y2(re.

Sn ber bi&l;er betrachteten gtg. VI. lag ber befdjrci;

benbe $Punft 1* außerhalb ber Peripherie bc§ rotlenben

ÄreifcS, ober, ba wir feine (Entfernung wm Sttittclpunfte

t»iefc6 Ärcifeö = nr gefegt l;atten, eS war n>l. SRtly.

men wir jefct bagegen n < 1 an, fo bleibt 2CtIe§ unüer;

dnbert baffelbe, nur biefcS (Eine anbert ftet): für x = nr

unb y = erhielten wir bei n > 1 einen 9)unFt N, in

welkem ftd) jwei '#fle ber ßuroe fdjnittcn. £>a für bies

fen ^un!t -yr — ± V^ 2 — i würbe, fo wirb biefer

£ifferentiafquoticnt bjer für n < 1 imaginär, wdfyrenb

bie ©leidmng ber @urt»e buret) x = nr unb v = ers

füüt wirb. £>iefcr spunft N (gig. VII.) wirb olfo l>iec

ein beigeorbneter 9)unft fein.

VI. "Kufiere Äreiöcpicpfloibe, bei welcher ber

9iabiu3 be3 rollenben ÄreifeS palb fo grofj ift,

al§ ber be§ fejren. SBenn in gig. VIII. ber StobtuS

bc3 fejlen ÄreifeS AO = r unb ber be3 rotlenben .Kreis

1 2r'
fe§ AK = -5-r i(!, fo wirb m + 1= 2, wo;

burcp bie allgcmetnflen ©leicr)ungen ber Äreteepicpftoibe

9er. IV, 18 in folgenbe übergeben:

unb l;ierau§

cosy = */(3 + n)V-4(x2+ y
2

)"
12 nr2

©e^t man aber biefen SBertf; in bie erfte ber ©teiepum

gen (28), fo erl)dlt man bie algebraifcfye ©leiepung ber

gefliehten (Epicpftoibe:

(x» + y*y _ 4(3 + n2 )r 2 (x2 + y
2

)
2

- An(3- n) (n*+3n+6) r"(x'+y2)+ V nrV
—^(9—

n

2

)
2 n2

r
6= (29)

SBenn man hierin x => fcfct, fo laßt ftd) bie refultircnbe

©lcid)ung fo barftellen:

[y
2- h (3 + n)

2
r
2
] . [y

2 + *n(3 - n) r
2
]*= 0.

2luS bem erfien gactor erfennt man, bafü bie Y2fre

5weimal oon berSuroe burcpfcpnitten wirb, in ben ^)unf=

ten S unb S', wo y = + y (3 + n) r tjr. £)er

jweite gactor gibt aber nur bann nodj aujüerbem jwei reelle

£>urd)fd)nitt6punfte, wenn n > 3 ift.

©efct man bagegen y=0, fo wirb bie ©leiepung (29):

[x'— i (3— n)
2
r
2

] [x2 - \ n (3 + n) r
2

]
2=

unb gibt alfo fcier reelle ©urd&fdmittspunfte mit ber X 2fre,

x = -freosy— Jnrcos3<jp)
"{9 )

(28)

ndmticf) in P unb P', wo x ±?<ß n) r unb

y = irsiiKjp— 2-nrsiu3

SBenn man biefc ©leicpungen quabrirt unb abbirt, fo ftn

bet man
. (9 + n 2)r2 -4(x2 + y

2

)
cos2y = ^^ ,

in N unb N', wo x = + y r y/n (3 + n) wirb , »on

benen bie legten mit ben erffen jufammenfallen, wenn
n = 1 ifr, b. I). wenn ber befcfyrcibenbe spunft auf ber

speripljerte be$ rollenben ÄrcifeS liegt.

©ifferentiirt man bie ©leicr)ung (29), fo erhalt man:

dv [16 (x
2 + y

2

)
2— 8 (3 + n 2

) r
2(x2 + y

2
) — n (3 — n) (n

2 + 3n + 6) r
4 + 3 6 11 r

4
] . x

dx
—

[16 (x
2 + y

2

)
2— 8 (3 + n2

) r
2 (x

2 + y
2

)— n (3 — n) (n
2 + 3 n + 6) r*] . y

tiefer ©ifferentialquotient wirb = für x = unb fefct, fo gel)en fie in tiefe über:

y = + —- (3 + n) r, welche bie Goorbinaten ber fünfte

S unb S' ftnb, bie alfo maxhna in S5ejug auf bie X2(re

pnb; er wirb = -^ für y= unb x= +-^-(3— n)r,

welche bie Goorbinaten ber ?)unft P unb P' finb, bie alfo

maxima in S3ejug auf bie Y "Ute finb; er wirb enblicl)

x = 3rcosy — 2nrcos4-y)

y = 3 r sin cp— 2nrsin4y )

'

SBcnn man biefe quabrirt unb abbirt, erhalt man

_ (9-l-4n
2
)r2 -(x2 + y

2
)

(30).

cos
12 nr5

für y = unb x ±Y T /"(3
r
+n), biffe=

rentiirt man aber bie ©leidjung (29) jweimal unb fefet

bann iqefe SBertbe ein, fo ergibt ffc^:

dv , 1

-£ = + |/j(3+n)(..-l),

woraus folgt, ba^ N unb IN' boppclte fünfte ftnb.

VII. 2tu^ere ÄreiSepicpHoibe, bei welcper

ber 5Rabiu§ beS rollenben Ärcifeä boppelt fo

grofi ift, als ber JKabiuö beö feflen. SBcnn man
2r'

inben©teid)ungen9(r. IV. 18 i'=2r, m= + 1= 5

welcher SBertr) in bie erjre ber ©leidjungen (30) etngefe^t,

alö atgebraifdje ©leicr;ung ber gefugten ©picpfloibe gibt:

(x2+ y
2

)
3_6(3 + 2n2

)r
2(x2 + y

2

)
2+3(27+12n2

+ 16n*)r
4
(x

2+y 2)—216nVx+16n'*(9—4n2
)r

6

= (31)

©efct man pierin y = 0, fo laßt ftcf) biefe ©leid)ung

fo fcpjeiben:

[x-(3-2n)r].[x-(3+2n)r].[x+
(
3+
^

+16» 2

)
r]:[v

^3—^/9 + 16n 2

+ /3-,/9-H6n: j l'
0,

worau§ man erfennt, ba§ bieX3(re in »ier fünften v>on

ber (iurüe gefcpnitten wirb.



EPICYKLOIDE — 365 EPICYKLOIDE

3)ifferentiirt man bie ©teidjung (31) in SSe^uQ auf x, fo ergibt ftd):

dy (x2 + y
2

)
2x— 4(3 + 2n 2)(x2 + y')r

2x + (27 + 12n2 + 16n4)r4x— 36n2
r s

dx
~~

(Sefct man hierin:

unb ebenfo

[(x
2 + y

2

)

y = O unb x ==i (3 — 2n)r,

j =, unb x = (3 + 2n)r,
dy

fo wirb in beiben Bauen —- unenblid), eS geboren atfo

y= unb x

tiefe Gsoorbtnaten ju fünften, welche maxima in 23ejug

auf bie Y 2tre finb.

@e£t man bagegen: — 3— l/9 + 16n2

;
1
—

'

, r
2

ober:

A v — 3 + l/9 + 16n*
y= unb x =s r

n . rJ 2
in ben Sijferentialquotienten, fo wirb er in beiben %aU

4(3 + 2 n2

) (x
2 + y

2
) r

2 + (27 + 12 n2 + 16 n*) r*] . y

Ebenfo fei bie ©teid)ung b 3 rollenben ÄreifeS t'=yVu—

u

2
,

woraus ftcf, ergibt: ^=^=£== tanSy / atfo

u'= r'(l— sini//) unb v'= r'cosxp' unb auct)

TT

len =3

n
~2

©efct man nun biefe SBertfje in bie Steigungen (8),

(9) unb (14) ein, fo werben biefe

8 *) x=r— rsinifj—iacos(ip—i/
//)+i,/

cosi/^'sin(i// —1//')

— r' cos (1// — \p') + r' sin 1// cos (rp— ip')

9*) y=rcosi//— w sin (1//— 1//)— r'cosi//cos(i//— 1//)

— r' sin (1//— ip') + r' sin \jj' sin (v— V')

um feinen wahren Söertt) ju erhalten, muß

man bie ©teictjimg (31) jweimal bifferentiiren unb bann
bie genannten SBerttje ber Eoorbinaten einfefcen, woburd) ,n ,n \

m ergibt == 14 *) r [j— y) = r ' (j - y'J.

in bem einen galt: |^=+|A9+16n2) (3+2n 2 + ]/9+i6n*) g^ren w- nun ^{er eknfo wk jn ^r> IV fcen SB{nfe{

dy „ AQ <e „,„ a
"

/«t-tf^ BOA= £ — 1/,=? unb ben SBinW BO'A'= J-<
unb im jwetten Sali : gI=+-|/(9+i6n*)(3+2n*-/9+i6.o 2

ax F 6 11
2

hieraus erfennt man, bajjjbeibe Eoorbinatenpaare ju ©op;
pelpunften ber ßuroe gehören.

£)ie weitere Untcrfud)ung biefer ßurüe gibt ju (dflige

unb ju wenig elegante Sfefultate, weSfyalb wir ft'e t)ier

übergeben.

VIII. Snnere ÄreiSepictjfloiben. 2Benn wir

in Sig. IX. ben ÄreiS mit bem 9JUttelpun?te O unb bem
SRabiuS OA atS ben fejlen ÄreiS, ben mit bem W\tteU

punfte K unb iem SfabiuS KA als ben innerhalb rollen*

ben ÄretS unb biejentge Sage al§ bie urfprünglid)e annel);

men, in weld)er beibeÄreife bie Y3tre im 2(nfang3punfte

ber Goorbinaten A berühren unb jugleict) aud) üorauSfe^en,

bafs ber befd)reibenbe ?)unft P in geraber ßinie mit K
unb A liegt, fo ft'nb btefeS biefelben S3ebingungen, unter

wetzen bie allgemeinen ©leidjungen aller innern Qpu
Cßfloiben in 92r. II, 8 — 14 aufgehellt würben. 6g
wirb L 0TB =" V/ L °' T ' B =• — V*, AT = °>,

£OAT == s =1 180°. Sie ©leic^ung Ui> fejlen ÄreU

feS fei «? = V2r^— p, woraus ftd^> ergibt:

r-r
|/2r|'— |' J

y==rcosi// unb aueb,

= tangi/^, alfo §'=:r(l

1 + Ö^—f

dg'

-sin^) unb

%

(W

= q>' ein, fo gibt bie lefcte ©leidjung g>' <= — 9, unb

bie beiben anbern @leicr)ungen get;en in fofgenbe über:

r— x= (r— r') cos q> + (w + r') cos fl rJ
cp

y= (r— r'j sin 9) + (w + rO sin ^1 —^ gp.

2Bir »erlegen ebenfo, wie in ber genannten 9?r. IV.,

ba§ 6oorbinatenfr;f!em parallel mit ftd) felbfr, foba^ ber

2(nfangSpunft ber ßoovbinaten in ben SKittetpunft O be§

feflen ÄreifeS fallt, wobei wir l;ier r — x jiatt x fe^en

muffen, weil l)ier bie pofttioen 2tbfciffen nad) ber untern

«Seite b]in gejault werben, gerner wollen wir aud) wies

ber flatt bie Sage beS fünftes P burd; beffen 2tbflanb

üon ber ^)eripl)erie PA =5 w ju befitmmen, biefelbe je|t

burd) bie Entfernung üom 9)?ittelpunfte be§ rollenben Äreu
feS PK = nr' auSbrüden, foba^ w =(n — l)r' wirb.

(Snblid) foll bie fteinftmoglidje Entfernung jwifdjen O unb
A', welche man bann erbalten wirb, wenn 0,A' unb O'
in einer geraben Sinie liegen, burd) n^r bejeidjnet werben,

2r'
fobap m^ = r — 2r' ober nij =» 1 — roirb.

Unter biefen 23orauSfe|ungen nehmen bie üorigen (Bleu

jungen biefe ©eflalt an:

m,+ l
rcosqo-

m,— 1 m,+ l
-n.—t:—rcos -rp

n
"2

m,+l„
2

rsin<jD— n.

2

m (
—

1

m,—V
m,+ l

rsin ——-w
m,

—

V
(32)
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nüdbc bäte ©leicbungen jufammengenommen bic ©lei= dupern ÄreiSepic^Roiben unmittelbar auf bie inner«
cbuiui r«bei innera ÄvciSepicpfloibe bilben. Sflan müßte Ärei3et>ic»floiben anwenben fonnen, wenn man nur für
eigentlich au$ ibncn nod) jucrjr ben SBinfel q> t)erau§ tlU baS bortige m bier baö ebengenannte m, einführt, gür
miniren, um eine einjige ©leidfjung ber gefügten Guröe bie in ben üorigen Formeln üorfommenben ©röfjen m' unb
51: erhalten. £>a aber biefe ©leicbungen (32) »oflfoms m" bat man bier m,' unb m," su fefcen, welche babureb,

men mit ben obigen ©leict)ungen IV, 18 übereinjh'mmen, befmirt werben, baß:

wenn man nur fratt be§ bortigen m «=» 1 + — bier j/Hv = ^~—f- n

.

m '
~*

.

m, = 1 —, b. ff.
— r' jlatt r' fefct, fo wirb man tftfi» 2^ti— n . ?±=-±

aUe in ben Hummern IV. erhaltenen gormein für bte wirb.

£icrnacb" geben bie ©leicfrungen (19) , (20), (23), (24) au$ 9fr. IV. in fotgenbe über:

i-,,.„[,^-)/p^-M,.fo.
yg.yE=Jg] (33)

d," ^ 2jtt j/(m/— //)(."— mx'O

r _ &T
17 *ds] ^ [4m, (x'+ y

2
)- j(m, + *)'~ (m .

- !)'"'? rt
(36)

l+(-^)
2 t=3

8(m
1

4 -l)[2(x2 + f)-|(m 1 + l)-(m
1
-l)n1r2

l

worin bie ©roßen x unb y mit X unb p ebenfo tterbun= x* y
2

, ,«~
ben ft'nb, aß bort, ba^t ndmlict) n + n\% "*"

/l — n\
2

2
^

r=s j/JT. rcos* \2/ r \2~/ r

uni>
._ . , b. b. man erbätt eine (Sltipfe, beren l;albe große 2Cre

y=j/^.rsmA.
1 + n 1—-n

tft — Sie Steigungen (33) unb (34) ft'nb enblic^e ©teü *=*
-J-* mb & e"n balbe Heine %e = -^-r ijt.

i?SrL^lvÄh?6) W«™^1'**«"*» * c) 2Benn ber JRabiuö be* rottenben ÄreifeS
1

©eben wir'Ä äu einzelnen Satten über, inbem
bW lt f «»& ^ >«

>«J
M« !?• **°* ^

wir fpecielle S3erbdltniffe jwifdjen ben Labien beiber Äreife r' >=» 2r, atfo m, = 1 — —- =9— 3. SÄitbin wer*
annebmen, fo ft'nben wir golgenbeS: r

s an l cr> t - , t 3 ,, c «« • r , ben bte ©letcbungen (32)
a) 2Senn ber 9tabtu6 be6 roltenben ÄretfeS x == —- reosep + 2nrcos ! <p

gleicb bem beg feften tft. Vflan fe^t atfo r' = r,
y = - rsingf + 2nrsin4-V

wobutcb irij = 1 => — 1 wirb, ©aburety ge= 2)iefe beiben ©teid^ungen quabrirt unb abbirt geben:
r

( l + 4n2
) r

2 (x
2 + y

2
)

ben aber bie Steigungen (32) in biefe über cos£9 =» ^—^- ^—^

—

=!=^-^,

x 1
—

•

nr "in.

_. q '
'

wa§ in bie erfte ber beiben vorigen ©teic^ungen eingefe^t

b.b. man erbdtt nur einen einjigen 9>unft , ober e§ ftnbet
biefe in fotgenbe umw^nbelt:

gar fein Motten jlatt. (x + ffSTijlJ'J*fo
( + ^ +

(38)
b) SBenn ber 9iabiu§ beS rottenben ÄreifeS „.„a,, c- ÄfA-tjf:fJi- mT.;A*jIJ LL •Jr.!*^ re^

b.atb fo groß tjr, aI8 ber be§ fejren. ^)ier W 2% at9e6raifc^c ® ret*Un9 ter 8efu*tm ^ IC9J

man r' = — r, atfo m, =* 1 — = 0. . £5aburc& ©e^t man bierin, um bie ©urcb^cbnittSpunfte *>et

.. j£., „^ x

r durüe mit ber X2fre ju erbalten, y = 0, fo wirb fte:

werben bte ©te.dmngen (32) x*_2(l + 2n2
)r2 x2 + 8n2 r'x + (l-4n2)r*-

x = ^ "^ n
, r cos a ober

2 "
[x— (2n— l)r].[x + (2n + l)r].[x— r]

2 = 0,

_ _
! —

"

r ^;nfn c§ gibt alfo fotcbjr 25urcbfcb,nitt^un!te brei.
" 2 p ' ©e^t man bagegen in ©leicbmig (38): x => 0, fo

worauf fiel) ergibt: ert;dlt man als entfprecbenbe Sßertbe für y:
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21«

j= r V\T~+ 2n2+ 2n yT+Vl

y»— r j/[l + 2n2 + 2nj/2T^]

yc=r>/[r+2H 2— 211^/2^7^]

y=»— rY[l + 2n2

tung ^ =» m, j/m« c= 1, wdbjenb m = -?i-4-i
r

bleibt. Wtan erhalt baber als Steigung ber gefugten (Suröe:
entweber

b, b- im allgemeinen

Y2(re, üon benen aber

2n j/2 + n 2
],

wer DurcbfcbnittSpunfte mit ber

bie beiben ledern imaginär ft'nb,

wenn n > -~ tjr, wie e3 ftcb unmittelbar ergibt, wenn

man fte folgenber SBeife frf)reibt:

y =. + r j/[l + 2

n

2
j/(l + 2n^)^ + 4(a*— £)].

Die ©leid)ung (38) gibt:

y= ±r y[l + 2n2-^±2ny2-l-n
2-^],

unb biefe nadj einmaliger Differentiation:

m+1
—£— rcosy-

m+1

m—

1

rcos
m+1

T

2
rsmr/>

2 "—m—

1

m—1 . m+1
2 m—

1

T

(39)

m -fx

_5|/2+n,_^±n

'Va+n'.^.Vl+2.'-|d*>ya+rf.^.

J«

ober

A=m.arc(tang

ober

dX m .*/« — i

d,a 2j« r m2—^
wo A unb [.i burd) bie ©leicbungen

x => j/^T . rcosX

y => y/p. rsinX
erflart werben.

SÜBenn man bie ©teidjungen (39) in SSejug auf q>

bifferentiirt unb bann tl;re £luabrate abbirt, fo erbalt man

:

^)-arc(ta„S=m|/^:
i)(40)

(41)

tiefer

,(l+^n2)r,

Dtfferentialquotient wirb uncnbt icfr für (^) + (^L(^\= ,m+ iyi
L

2
)r, woju y» + nr/i-{n" gebort, ^p' *dy/ \d(f/

K T '

tr x=(2n—l)r unb für x=—f2n4-l)r. ober

+ nrj/i — |n2 gebort,

ebenfo aucr) für x=(2n—l)r unb für x=.—(2n+l)r,
px welchen beiben SBertben y=*0 gel;6rt. Diefe (Soor*

binaten liefern alfo maxinm in 33ejug auf bie Ytfre.

Der Differentialquotient wirb ferner =a für
nr

x t=— (n + j/n 2+ 8) , woju bie 2Bertl;e

y =, + r ^[16 + 8n2 — 2n* + 2n(8— n2
) j/sT^]

geboren, welche alfo maxima in S3ejug auf bie X2Cre liefern.

(§r wirb enbtid) ^ q- f"t x = r, wenn man im

3äbler fowol als im Kenner beim jweiten ©liebe ba§ um
tere Seieben wdblt. 2Benn man, um feinen wabren SOBettr)

ju befiimmen, bie ©Icitfmng (38) jweimal bifferentiirt,

unb bann x = r unb y =» fefet, fo ft'nbet man:

m-

s= /(m+l)rsin——T-y-.d(/=(m2—l)r.|l-cos—=-9]

;

unb wenn man bie ©leidjungen (39) grabeju quabrirt

unb abbirt, fo ergibt ftet):

_1 ¥ f (m2— l)r2
'

cos-m—

1

unb f)terau§:

cos m

dx

worauf ftd) für

>
I.

n < 1 ein boppelter $unft unb für

1 ein beigeorbneter 9)unft ergibt.

IX. Sn ben »orl)ergel)cnben dummem boben wir bie

dufjern unb innern ÄreiSeptcpfloibcn betrachtet, bei wel;

3^i eben ber befd)reibenbe ^unft aufjerbalb ober innerbatb ber

9)eripberie beS rotlenbcn Äreifeö liegt. S3on befonbercr

SBicbtigfeit aber ftnb bie ßpicpfloiben, weld)e entfteben,

wenn ber befd&reibenbe ^)unft in ber g>ertpl>erie fetbft liegt.

Diefe feilen jefct ndl;er unterfud)t werben.

Üufere ÄretSeptcrjf loibe, bei welker ber

f>efd)reibenbe ^)unft in ber ^) eript)crfe be§ rols

ienben Greife § liegt. (SS werben für biefe (Spicr^

'Hoibe offenbar alle gormein ber Kummer IV. gelten, wenn
man barin n == 1 ober w == fe^t. Die bort emge*

lübrten ^)i(f§grc§en m' unb m" erbalten l;ter bie S3cbeu«

woburd) ber 2(u§brucf für ben Sogen s folgenber wirb:

s= r^^Ti[j/^=i-ym2 -(^±ll)] (42)

DiefeS ift alfo bie ?dnge beä S5ogen6 AP (gig. X.),
wenn bie ßoorbinaten be§ fünftes P, x unb y ftnb.

Derfelbe lagt ft'dt) aber nod) in äBejtebung ?u gewiffen
Linien ber gigur bringen. 2Benn man ndmlid; bie §cm
trallinie beiber Greife bis jur 5)ert>berie beö rollenben

Äreife6, bis C, verlängert unb biefen 9>unft C mit

bem befdjreibenben ^)unft P uerbinbet, fo wirb PC
=. 2r' cos PCO. 3iet;t man ferner PO, fo wirb im
Dreiecf PQO : PO= ^/?T? unb im Dreiecf POC : PÜ
= |/(r+ 2 r')*+ PC2— 2 (r+ 2 r') . pc^cos PCO. ©e|t

PC
man bierin ben SBertf; cos PCO =~ Unb t>ergleid)t

ul

beibe SBertbe oon PO, fo ergibt ft'cb:
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PC=<te?v('+^-m.
ober ba

2r'

r+
l= m, rtlfo r'= —r— r tfr, fo wirb:

unb I;terburdt> gcl)t ber obige tfuSbrucf (42) in folgenben

ubcr:
s= (m+ l)[(m-l)r-PC].

SBenn aber M benjenigcn $unft ber Cüpicpfloibe bebeutet,

ber am weiteren r>om Sföittelpunfte be§ fefren ÄreifeS ents

fcrnt tft r fo wirb ja nacr) 9?r. IV. MO = mr, alfo

MU t= (m — l)r unb MV « (m + l)r, mitbin

wirb ber enblicr)e tfuSbrucf be$ SBogenS:

AP=^.[MU-PC] (43)

Senfen wir uns ben befcr)retbenben 9>unft P btS nacr) M
gefommen, fo wirb fjier offenbar x2 + y

2
«=> mV, man

erbdtt alfo au3 (42)
arc.APM= (m2— l)r

ober _ Mü . MV
~~ OV '

£)er SBogen APM tft aber offenbar bie £dtfte ber gam
jenGrpicöfloibe; eS wirb alfo bie ßdnge ber ganzen Guröe,

welche burd) eine »olljidnbige Umwaljung beS rollenben

ÄreifeS erjeugt wirb, fein:

APMN= 2(ma-l)rr=2.™^V ... (44)

Um ben gtddt)cntnr;aU beS t>on ber Gurt>e begrenjten 9?au=

meö ju bejiimmen, wallen wir bie $)olarcoorbinaten PO
= yji. r unb /, POQ = 1. £)ann wirb befanntlid»

:

,area . POA= $ r
2/u . d 1,

q
, .... dl m + /u— 1

ober ba auS (41) T-=-ir\ t-
1— war:

pu
areaPOA

nv

—

ii

=im(mi-l)r*.arcftang-i/^^y-imrY(^-l)(m» (45)

ober auct), wenn man ba§ 25reiecf

0BP =2(srTT)^-'> (»'-'* )

baju abbirt unb ben Ärei6auSfdmitt

AOB = 5L_^r?arcH=lfe)
babon fubtraf)irt:

areaABPA= (m+2)
(

r^=l)Varc(tang=|A~)
_ (m+2)(m— l)rY(»— i)(m*— m)

4(m+l)

tfucf) biefe glddje Idfüt ft'cr) mit einer anbern ^ldcr)c in ber

gigur Dergleichen. (£§ ift ndmlid) in bem £)reiecf POK,
in welkem PO = j/x 2+ y

= ijl:

eosPKO^^+^+ r,t-^+ ^,
2r'(r+ r')

'

alfo wenn man berücfft'd)tigt , ba$ x2 + j
2 = jur

2
unb

2r'm =— + 1 ijl:

coslPKO

sin 4- PKO

tang|PKO:

arcBP

== l/*""2~'1*

T m

—

fc

9cun ijl aber ber Äretfabfdmitt BDPB == r'
2

— r'
2 sin ^ PKO cos | PKO, b.$.

segm . BDPB= (i^Z^Varc fang'= y^-i
_ (m-l)rY(f-i)(m'-rt

4(m + l)

mithin wirb ber obige 2£u§brucf ber %l&ä)e (45)

areaPOA=
m (m+ 1 )

. segm . BDPBm— 1
(46;

MO. MV
ober aucr), wenn man will — yo MU ' segm ' BDPB -

©enft man ft'cr) ben fyunlt P bis nacr) M gefom

men, fo wirb x2 + y
2 = mV ober /u = m2

, unt

r'
2

segm.BDPB wirb bem ^albfreife gleich, alfo =
2

(m— 1)V»
8 '

mithin

areaAPMO = ^^=l^
to

unb ^ierau§ ergibt ftd) bie ganje gldcr)e ber Gurbe, weldj

burd) eine üolijrdnbige 9?eoolution be§ rollenben Äreife«

erjeugt wirb:

areaOAPMNO= £m (m2— 1) r
2 n

—^M^.MV.MU.rc . . . (47.

ober auch;

VO

area APMNUA = (m+ 2) (
m

^ \

Um ferner bie Normale ber ßpicpfloibe ju befiim:

men
, baben wir bie allgemeine ©leict)ung für bie 9?ormad

einer ßuröe

V— 7 _ _ jfc.

'£—x dj '

worin r\ unb § bie laufenben Csoorbinaten ber Normale,

unb y unb x bie fpeciellen Goorbinaten beö ^unfteö in r

ber @urt>e bebeuten, für ben bie Normale benimmt wirb.

SQBenn wir aber bie (Soorbinaten in ber gorm (39) \mty
'

len, worin cp ben 2Binfel AOK bebeutet, unb fte in bie

©leicbung ber Normale einfeßen, fo wirb biefe:

tk

M
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m+1
TSUKp-

m—

1

m+1
^-rSin

rü=l^
. m+1

smgp— sin -~(p
m-

m+1
2

rcosy-
m-

-rcos
m+1
m

m+1 '

COSQD—cos—*-= q>T m—

l

r

35a aber tiefer ©letd^ung außer burd) bie Gioorbinaten,

welche bem 9>unft P jufommen, ndmltd) burd)

m+1 . m—1 . m+1
7j z= - rsin<jD r:—rsin

2 iu-
ra

unb

t
_m+l

1=—^— rcosqp-
m—1 m+1

rcos— - q>

»J

2 m—

1

au$ nod) burd& bie Goorbinaten be§ fünftes B, ndmlid)
burd) 17 t=t rsin^> unb £ => rcoscp genügt wirb, fo
ergibt ft'd), baß bie Normale beS fünftes P burd; ben
SBerübrungSpunft beiber Äreife gebt, ober baß bie ©ebne
PB in ber «Normale ber (Spicpflotbe liegt; unb tymauä
folgt unmittelbar, ba$ PC in ber Sangente liegt. @S
bat alfo bie epicpfrotbe ibre Sangente unb ibre Normale
gemetnfcbaftlid) mit bem Äreife, ber über ber ©ebne PB
als £>urd)meffer betrieben wirb.

Um enbltd) bie @t>olute ber Spicpftoibe m bejiimmen,
nebmen wir wieber bie ©leid>ungen (39), burd) beren
Differentiation man erbdlt:

dx m+1 r m _j_l i
,i^siny+sm-Xj^

m+1 1.'
cos

dcp 2

dr dx m+1 r

ober wenn man tiefe burd) etnanber bwibirt:

9

(48)

m-

dj m
-j^= tans: ,dx °m—

1

(49)

©ifferentiirt man biefe ©leidjung nochmals, fo wirb

m
d2

y m—1 öcp m
dx2

"

cos'm
m 'dx

9>

m (50)

(m'-Drcos*—rocsin—=-cpv m-l r m-K

l«

::e

©cfct man aber biefe SBertbe in ben bekannten tfuSbrucf

für ben Ärümmung§balbmeffer einer ßurüe:

e = [•+CTd2

y

dx2

m fo wirb biefer für bie Crpic^ftoibe:

m'

m rsin
m

2fuS ber £luabrtrung unb tfbbirung ber ©leidjungen (39)
ergibt ft'd) aber

Bttt

(2+l)V+(^)V-(x-+J.)

mb tyttatö

%. gncpft. b. SB. u. Ä. (Stile ©ection. XXXV.

sin
in

_1 -|/ x 2 + y
2— r 2

— 1
9 ''

''

f (m2— l)r2
'

mitbin:

3>a aber bie ©ebw BP = 2r'sini PKO

(51)

ober

ijl, fo wirb aud) nod)

m + 1 RP _ MV „

ober, wenn E ber Sflittelpunft beS ÄrümmungSfreifeS iff,

fo üerbdlt ft'd):

PE : PB = MV : MO.
SBenn nun ferner r\ unb % bie ßoorbinaten biefeS SRitteU

punfteS ft'nb, fo \><xX man be!anntlid):

1 +
«? = y + m

d2

y

dx2

x —
(Vi

dx2

^1
dx

unb fefet man bierin bie SBertbe au§ (39), (49) unb (50),

fo ft'nbet man:

m+1 r . m—1 r . m+1
?! — —iT-.— smq) ^ sin -y
' 2 m T 2 m m—

l

r

v m+1 r6=»_-._C08 9 .

m—1 r m+1
•—75 COS —^T2 m m—

1

weldje beibe ©leid)ungen sufammengenommen bie ©letdjung

ber dbolute btlben, bie, wie erft'd)tlid) ifl, wieber eine dbn;
lid)e ßpicpflotbe fein wirb, für weld)e ber 3?abiu§ beS fe;

ften ÄreifeS *=* — unb ber 9?abiuö bei roöenben Ärei=

fe§

r— ijl.m
a) ©inb bie Labien beiber Äreife einanber gleid), fo

entflebt bie Sig- XI., beren ©leid)ung eine algebraifd)e wirb.

SWan erbdlt biefelbe aus bemS3orbergebenben am einfad)f!en,

wenn man in ber ©leidjung (26) ber Kummer V, n= 1

fe^t, ndmlid):

(x2+ y
2
)
2-6r2(x2+ y

t)+ 8^—3^=0 . . (52)

SSon biefer Gturbe gilt im Allgemeinen baffelbe, wa$ »on
ber bortigen Sig. VI. galt, nur baß ber bortige Doppel
punft N bier ein JKüdfefjrpunft A wirb, ©ie ifi bie

©leid)ung ber unter bem tarnen (Sarbioibe befanm
ten (5uri>e.

b) SBenn ber 9?abiu§ be3 roüenben ÄreifeS balb fo

groß ijl, aB ber be§ feflen, fo entfiebt bie gig. XII., be*

ten algebraifd)e ©leid)ung man baburd) erbdlt, t>a$ man
47
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in 9?r. VI, 29 für n tcn SGBcrtI; 1 ctnfcfet, woburd) tiefe

U,irb:
15 27

(x
»+,«)'-*r»(x*+y

t)'-^r»(3c
s+ya)+^rV.iJ'=d (53)

Jöei tiefer ßurt-e ftnb ebenfalls jroet ber bortigen S5o^=

pelpunfte in JKüdfeljrpunfte übergegangen.

c) 2Benn ber SKabiuS beS rollenben ÄreifeS boppelt

fo groß ijl, als bet beS feflen, fo entfielt bie gig. X11IV

beren algebraifd)e ©leidjung auS 3lx. VII, 31 folgt, wenn

man barin n => 1 fefct, ndmlid):

(x
s+T>)

J-30rJ(x7+y 2

)

2+165r*(x2

+)
2)-216rsx

+ 80rs= (54)

S5ei biefer (5urt»e gel)t ber eine ber bortigen Soppdpjmjte,
—3+ l/a+16n 2

beffen (Soorbinaten bort y=0 unb x= ^ r

waren unb t>ter y = unb x = r werben, in einen

SiücffebrpunEt über.

Snnere ÄreiSepict>flotbe, bei welker ber

befd)reibenbe ^unft in ber 9)ertpl)erie beS xoU
lenben ÄreifeS liegt. SEBir tjaben in 9fr. VIII. ge*

fefyen, baß man alle für bie äußern ÄreiSepicptioiben ges

funbenen 9Jefultate auf bie innern ÄreiSepicpfloiben am
wenben fann, wenn man barin nur — r' flatt + r',

b. t). m' = 1 — — fratt m = 1 + — fefct; man
r r

wirb alfo aud) unmittelbar auS (39), (40) unb (41):

m'+l m'—1 m'+l
)

-rcosy —rcos;^zrm
(55)

2

m'+l= —jj

—

rsmcp-
m'—

1

2
-rsin

m'—

1

m'+l
m'—

1

r
ober

7.=m^aix(tang=y^i-yarc(tans=m /y^J-)(56)

ober

*^*tä£L (57)
d,« 2,u 7 m' — (a.

alS ©leidjung ber t)ier gefugten innern ÄreiSeptcpfloibe

erhalten, fowie aud) bie übrigen unter (42) bis (51) ges

funbenen 9?efultate, unter ber genannten Umwanblung

beS m in m' Ijier il;rc ©ültigfeit i)aben.

«) SBenn ber SKabiuS beS rollenben ÄreifeS gleich bem
2r/

beS fejlen ÄreifeS ifl, fo wirb r' = r, m' = 1 —
=» — I, alfo werben bie ©leidjungen (55):

x = r

y = °'

b. i). man err)alt nur einen einjelnen ^Punrt.

ß) SBenn ber JKabiuS beS rollenben ÄreifeS balb fo

groß ifl al§ ber beS feflen, fo wirb r' = ^-r, m'

2r'= 1 ==> 0, alfo werben bie ©leid)ungen (55):

x = r cos (p

r =o,
b. r). man erhalt eine gerabe Ctnte unb jwar benjenigen

£)urd)meffer beS feflen ÄretfeS, ber jur X2(re angenorm
men würbe.

y) SBenn ber JKabiuS beS rollenben ÄreifeS boppelt fo

groß ifl, al§ ber beS feflen, fo wirb r'= 2r, m'= l
2r'

=> — 3, alfo werben bie ©leidmngen (55)

:

x r= — rcosqp + 2rcos£<p
y .= — rsinqp + 2rcos^qp.

£luabrtrt unb abbirt man biefe, fo ft'nbet man:
5r2— (x2 + y

2

)cos I9 = ^2
^ > >

,

unb biefer SBertb, in ben tfuSbrud für x eingefefjt, gibt:

(x2 + y
2

)
2— 6r2

(x
2+ y

2

)+ 8r3x— 3r* = (58)

welche ©leidjung üollfommen mit ber ©leidjung (52)

übereinflimmt unb alfo biefeS merfwürbige 9?efultat lies

fert: SBenn ein ÄreiS auf einem anbern Äreife t»on gleis

djem 9?abiuS aufertjalb rollt, fo befdjreibt ein ?)unft in

ber Peripherie beei beweglichen ÄreifeS biefetbe 6urr»e, alS

ein fünft in ber $Peripf)erie eineS ÄrcifeS »on boppeltem

StabiuS, ber auf bem feflen Äreife fo fortrollt, bap ber

lefctere ben anbern üon Snnen berührt.

X. Sn ben üortjergeljenben Hummern IV. bis IX.

baben wir nur folefoe @pict)floiben beljanbelt, welche burd)

baS Collen eines ÄreifeS auf einem anbern Äreife entftes

b^en. S)aS ^ddjjitliegenbe würbe nun fein, Diejenigen (Surs

Den ju unterfud)en, weld)e entfielen, wenn irgenb einÄes

gelfd)nitt auf irgenb einem anbern Äegetfd)nitt gewdijt

wirb, tiefes fül)rt aber meifrentbeilS ju fefjr unbe^ues

men ober uneleganten 9?efultaten ; wefftalb bier nur bie

einjelnen wenigen gdlle angeführt werben follen, in wel=

d>en baS ßrgebni^ ein leidet ju überfet)enbeS ijt. DiefeS

ft'nbet jundd)(r tfatt:

SSBenn bie jur S5afiS bienenbe ßuröe eine
Gllipfe unb bie barauf rollenbe ßuroe ebens
falls eine unb jwar ber erflen ganj gleiche <£U

lipfeifi, wobei nod) bie S5ebingung erfüllt wer

s

benmuft, baß, inif)rerurfprünglid)enCage, bie

©d)eitelpunfte ber großen 2lren beiber Üllips

fen jufammenfallen.
Um bie ßurüe ju ft'nben, welche ein mit ber rollens

ben @Uipfe fejl üerbunbener ?)unft befebreibt, geben wir

wieber ju ben ©leict)ungen 1 — 7 auS 9er. I. jurüd.

3)ie bortigen ©leid>ungen (5) unb (6) werben bter:

t] = j/l—

e

2 ^2a|— £- Unb v= |/l— e2 j/2au—

u

2
,

alfo bie ©leid)ungen 3) unb 4)

i/l_e2 .(a— §) i/i_e^(a—u) ,v-—
.

v b/
=tangi// unb r

.

v
=-^=tsa\^p',

j/2a?-|2
°

|/2au—

u

2
or

worauS:

unb

asin-i// „ a(l— e
2
)cosi//—

., alfo ij= -
j/l—

e

2cosi/; !

a r.

asini//'

|/l—

e

2 cosi/' 2

a(l—

e

2
)cosi//'

wirb.

yl— e^osi/;
-, alfo v= ,_
/2' '

yi—

e

2 cosi/»' 2

|>ier ifl überall bei bem 2Burjeljeid)en nur baS eine

83orjeid)en gewdblt, weil baS anbere 3eid;en burd) bie

0t

I
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ml

Annahme etne§ paffenben SBertbeS für 1// etfe^t werben

ftmn.

£>ie ©leid)ung (7) wirb \)\tx\

i /

r(1—

e

2
cosi//

2

)
T «^ (1—

e

2
cosi//

2

worauf xp = y' folgt. (SS geben olfo bie betben ©leU
jungen (1) unb (2) in folgenbe über:

x=—a-
asini//

-wcos(«+2i//)-
a(l-e

2
) cosi//sin2i//

|/l-e2cosi/i 2 j/l—

e

2cosi//
2

/ asim// \— (a . =)cos2i//
\ j/ 1— e2cos ^y

a(l—

e

2
)cosi//

, , , , _ N . a(l— e
2
) 008^0821//

'-wsm(£+2i//)+
j/l

—

e2cosijJ 2 y\—

e

2cos»//2

Sini//
-\s\n2\p,

f

• e 2cos \j)

ober:

x=—ft>cos(f+2i//)—2asini//
2
+2asini//|/i—

e

2cosi^ 2

|

y=a)sin(f+2v)-2asini//cosv/+2acosi//|/i-e2cosv2
(

* *

unb biefe beiben ©leicr)ungen aufammengenommen bilben

bie ©leidjung ber gefugten @ur»e. 2CuS ber gorm bie»

fer ©leicjwngen ijt leitf)t erftct)tlicr) , baß ft'e nur bann
bureb. Elimination beS SBinfelS y ju einer irgenb brauch-

baren enblidjen ©leicfyung führen »erben , wenn man bem
o) unb bem * paffenbe SBertfye beilegt, b. b- wenn man
bem befebreibenben fünfte P eine befonberS paffenbe 2age
gibt. 2Bir wollen nur bie @urr>en unterfucfyen, welche

entfreben, wenn ber befdjretbenbe $>unft in ber großen
2Cre ber beweglichen (5Uipfe liegt, wobei alfo £ = ijr;

unb jwar
a) SBenn ber befdjreibenbe $>unft ber <Sd>eitelpunft

ber großen 2Cre in ber rollenben Crllipfe tjf. Sn biefem

gälte bat man w = ju fefcen unb bann fann man
bie ©leidbungen (59) fo fct)reiben:

x+ 2 a =3 2 a cosi//
2+ 2 a sin 1// j/i—

e

2cos^j

y=— 2 a sin 1// cos i/<+ 2 a cos 1// j/i—

e

2cosi// 2
-

SBenn man biefe ©leid&ungen quabrirt unb abbirt, fo er»

gibt ft'ct)

l/x 2 + 4ax + y
2

2aj/i_ e2

welcher SSScrtr) in bie erjre ©leiefjung etngefe&t, biefe in

fotgenbe umwanbelt:

y
4+2[x2+2ax-2a2(l—

e

2)]f+x3(x+4a)=0 (60)

weldjeS bie ©leicfyung ber gefugten @urt>e ifr.

b) SBenn ber befdjreibenbe ?)unft ein S5rennpunft

ber rollenben @llipfe ijr. Sn biefem galle fefce man w
= a(l — e), bann werben bie ©leidjungen (59)

x+a+ae <=< 2aecosi//
2+2asim// j/1—

e

2cosi^,

y=— 2aesin^cosi//4- 2acosi//j/i—

e

2cost/-
2
.

Sie ©umme ber £luabrate bieroon gibt:

(x+ a-f-ae)
2+ y

2 = 4a2
(61)

als ©leict)ung ber gefugten Güiroe, welche einen ÄreiS

barfiellt, beffen Sittittelpunft ber t>om ttnfangSpunfte ent;

ferntejt liegenbe SBrennpunft ber fefien Grlltpfe unb beffen

9?abiuS gleict) ber großen Zxe berfelben tft.

c) 2Benn ber befd)reibenbe tyuntt ber SOZtttelpunft

ber rollenben (SUipfe ijr. «f)ier muß man w = a fefcen,

woburet) bie ©letct)ungen (59) biefe werben:

x+ a = 2asini/> j/i—

e

2 cos v 2

y = 2acos^}/i — e^cos.// 2
.

^>ierau6 ft'nbet ft'ct) :

|/3a 2—

x

2— 2ax—

y

2

C0S1//
2ae

welches in ben 3fuöbrucf für y eingefefct, gur ©leicb^ung

ber gefugten 6urt>e gibt:

y*+2[x2+2ax—a2+2aV]y 2
+(x-t-a)

2(x—a)(x+3a)= (62)

XI. SBenn bie jur S3afiS bienenbe duroe
eine Parabel unb bie barauf rollenbe ßurüe
ebenfalls eine unb jwar ber erflen gleite ?)a;
rabel ij!, wdbrenb in ber urfprünglidben ßage
bie <5cf)eitelpunfte beiber (Surüen jufammen;
fallen.

2ßir geb^en r>ter
r
wie bei ber vorigen Kummer, auf bie

©leidjungen 1— 7 auS 9ir. I. jurücf. Sie ©leic^ungen

(5) unb (6) werben im Dorliegenben galle:

V =* )/2p£ Unb v =3 j/2pu,

wobei wir wieber ber Sequemlid()feit wegen nur HB pofü
tit>e SSorjeidjen wdl;len, weil baS anbere ju benfelben @nb;
gletdjungen fübrt.

50Zit ^ilfe biefer 2Bertf;e werben bie ©ieicr)ungcn (3)
unb (4)

xfT-
T2£=^-

=> tangi^ unb

mitbin

unb

f 2u
tangv',

S = p.cosip*

2sini//
2 '

p.cost/''

alfo 7]

p.cosi//

2.sini//
2

'

Sie ©leic^ung (7) wirb Ijier

dt//

alfo v

sin

sinip '

p.cosi//'

sin-i//'

Pf/
1

-idt//,

2 2
woraus v' ==" V folgt. @S gel)en alfo bie beiben ©lei;

jungen (1) unb (2) in folgenbe über:

p.cosi//2 . ., „ . • p.cosi//. sin2i//
x=»— rn . . — wcos(£+ 2i//) -4- t ^ ^

2sim//* v i r/ i smi^
p.cosi//2

. cos2 1//
"
i 27sln~^

p.cosi//
, . . , _ . , p.cosi//.cos2i//y=3i—

:

4. wsin(£ + 2i//) + *- f r
' sim// \ i v/ i smi^

p . cosi//
2
.sin2i//

2.sim//2

47*
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wsin(f + 2t//) + p COS 1p'

sinr//

(63)

unb tiefe beiben ©leid>ungcn jufammengenommen bilben

bie ©leicr)ung ber gefugten @urt>e. Sflan fielet auct) Ijtet

leicht, bafj man nur bann, wenn e unb w paffenbe SBer^

tbe erhalten, ju brauchbaren 9iefultaten fommt. 2ßir

nehmen wieber an, baß ber befcbjetbenbe $Punft in ber

2(re ber beweglichen Parabel liege, woburcf) alfo e= wirb.

Sie ©leicr)ungen (63) werben aber für e => 0:

x = — wcos2i// -\- pcosi//*)

pcosa//1
l (64)

y *=> öjsin2i// +
Sie erfre liefert aber:

X (0

COST//

S1UI//

alfo sinxp
2

p— 2w'

unb wenn man bcn SScrtr) für y unter biefer gorm fcr)reibt:

p— b) X

p— 2(0 '

[2wsini//2
-f- pcosi/^]

cosv
sini//

unb bie gefunbenen SBertfye bon cos \p unb sin %p einfefct,

fo erb,alt man:

j-frf.->Vi=£=3 m
weites bie ©leicr)ung ber gefugten ßurbe tjt.

9flan fann tyex aber nocb, fpccieUere gdlle unterfcr)ei*

ben, unb jwar:

a) SBenn ber befcf)reibenbe ^)unft im ©djeitel ber rol*

lenben Parabel liegt, hierbei wirb w = 0, alfo bie

©leicbung (65):

ober

(p— %)f (66)

n>etcr>eö bie befannte ©leict)ung ber (Siffoibe beS Sio*
HeS ijr.

b) SBenn ber befdjreibenbe 9>unft im S3rennbunfte

ber roUenben Parabel liegt, hierbei wirb &> = -£- unb
S

fefct man biefen SOBcrtt) in bie @leicr)ungen (64), fo er*

l)dlt man:

*=2
|

(67)

y =a p.cotangi//
)

b. b- bie ©leicr)ung einer g er oben Sinie, bie in einer

Entfernung = ~ bom 2£nfangSpunfte ber ßoorbinaten

fenfrecr)t auf ber Xtfre fiebt, ober mit anbern SBorten
bie im 33rennpunfte ber roUenben Parabel in tbrct ur*

fprünglid)en 2age fenfred)t auf tbrer 2(re jiebt.

XII. SBenn bie jur S5afi§ bienenbe Gurbe
eine £r;petbel unb bie auf ibr rollenbe Gurüe
ebenfalls eine unb jwar if)r gleite #t)perbel

tfl, wdbrenb in ibrer urfprünglicr)en Sage bie
©djeitelpunfte beiber (5urben jufammenfallen.

SBenn man bier wieber ju ben ©leidjungen 1— 7 au§
9lx. I. jurtufgebt, fo werben bie ©leidjungen (5) unb (6)

V => ]/e-—l j/2TF+7i unb v t=. |/i^TI |/2au+ u2
,

alfo bie ©leicbungen (3) unb (4)

)/V-i.(a+ §)

woraus

^tang^unb^i^ : tanga//',

unb
u=— a +

wirb

asinV

j/l—

e

2cosi/>2

asin^'

j/l-e 2cosV' 2

alfo 7;.

alfo u

&(tr—i)c6i*V

|/l—

e

2cosi/ 2

~ a(e2—l)cos'^

)/ 1-e-cosi//' 2

2lucr) bier ift au§ benfelben ©ritmben, wie in ben

beiben oorigen Hummern, nur baS eine 33orjeict)en bei bet

SBurjelgrofe gewählt.

Sie ©leicr)ung (7) wirb tyier:

f (1—e'cos'/'T / (1-
T d^,

(1—

e

2cos^)T / (1—

e

2cosVi
)
t

71 71

"2 "2"

woraus 1//= 1//' folgt. (53 werben alfo bie beiben ©leU
jungen (1) unb (2) in folgenbe übergeben:

x=a
asin V a(ea—1)008^8^2^

j/l—

e

2cosi//2 j/l —

e

2cosi/; 2

, / ,
asin'/' \ _',

+ (—a+ r— „
- Vcos2v,

a(e'— l)cosV . • / , o^ .
a(e2—l)cos^cos2ii)

\ y ——J-wsin(f+2v)+^

—

J/l— e2 cos i/;
2

asinV \ . „

ober:

x=—wcos(t+2 '^) -J-'Jasin^—2asinVi/i^i^os^2
1

rß
„

y=wsin(f+2y)+2asin'/'cos 1/'-2acosVj/i-e 2cosip( j

Siefe beiben ©leicr)ungen jufammengenommen bilben

bie ©leicbung ber gefugten ßurbe; um aber auct) l;ier

nur bie einfacbfren unb überft'cr)tlicr)fren SJtefultate ju be;

rücfft'd)tigen, geben wir wieber bem w unb * fpecielle SBcrs

tr)e, unb jwar bergeflalt, baß ber befcr)reibenbe ^)unft

jwar immer in ber erften 2tre ber roUenben v£>t)perbel liegt,

wobei alfo e = ober = 180° ifl, aber an befonbem
©teUen, ndmlid):

a) SBenn ber befct)reibenbe tyutitt ber erf!e ©Reitet*

punft ber beweglichen ^t)»erbel tji, unter welchem 9?a«

men bi« berjenige ©cr)eitelpunft berfianben werben foü,

welker beim anfange ber Bewegung mit bem ©cbeitek

fünfte ber feflen «^pperbel jufammenfdUt. 9Äan pat in

biefem ftaüe t ==> unb w = unb eS werben ffct) bie
j

©leicbungen (68) fo fcbreiben laffen:

2a— x= 2acosV2— 2as\nV> j/i_ e2 cos^ 2

yc=2asui'// cosV'— 2a cos V7 j/l—

e

2 cos v2
-

I
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SDSenn man btefe ©leicbungen quabrirt unb abbtrt, fo er;

gibt ft'd):

COSV^
j/4ax— x 2— y-

2 a j/e 2— l

welket 2Bertb in bfe erfle ©leid)ung cingefefct, btefe in

folqenbe umwanbelt:

y
4+2[x2-2ax+2a?

(e
2—1 )]y

2—

x

3(4a—x)= (69)

welches bie ©leid)ung ber gefugten ßuröe ijl.

b) 2Benn ber befd)reibenbe $unft, ber bem ©d)eU

felpunfte ber feflen £»perbel jundcbfl liegenbe Brennpunkt

ber beweglichen ^>t?pctbel ijl. £ier ijl t ==> unb <a

= a(e— 1), woburd) bie ©leid)ungen (68) werben:

x—a(l+e)=—2aecos«/'
2—2asin>/'j/i-e 2cosv 2

y =< 2aesin</'cosV—2acos'/'j/i—

e

2cosi// 2
,

unb wenn man biefe quabrirt unb abbirt, fo ft'nbet man:
[x— a(l + e)]

2+y2= 4a2
(70)

b. tj. bie ©leidjung eineS ÄreifcS, beffen SJctttelpunft ber

gweite Brennpunft ber beweglichen ^)pperbel unb beffen

9?abiuS bie erfte Zxe berfelben ijl.

c) SBenn ber befdbreibenbe ^unft ber 9ftittelpunft ber

«£>t)perbel ijl. $ier mußt man e => 180° unb w = a
fefcen, woburd) bie ©letd)ungen (68) biefe werben:

x— a =3— 2asin V j/i—

e

2 cosii> 2

y—— 2acos^j/i_e 2 cosv/ 2
/

worauf ft'd) ft'nbet:

j/3a 2 —

x

2 +2ax—

y

2

COSV =

2ae
£>iefer Sßertl) in ben TfuSbrud für y eingefefct, gibt:

y*+2[xs—2xa—

a

2+2aV]y 2+(x—a)
2(x+a)(x—3a)

= (71)

± alS ©letd)ung ber gefugten (Suröe.

XIII. 3>re biSber angeführten (Spicqfloiben, welche

burd) baS Collen eines &egelfd)nitteS auf einem if)tn con=

gruenten entflanben, bürften wol bie bead)tenSwertbejlen

fein. £>ie ndbere Unterfudntng ibrer Sftatur muffen wir

aber jebem 2efer felbjl überlaffen, weil ft'd) fonjl bicfer lix-

tifel, mef)r als billig, auSbebnen möcbte. Gübenfo über;

geben wir aud) bie Betrauung jener dpict>floiben, welche

burd) baS Collen anberer fpeciellen 6urt>en auf einanber

entjleben fonnen.

Zu6) fann man Grpictjflotben unterfud)en, bie baburcb

entfielen, bajj ein ÄretS auf einem anbern rollt, wdbrenb

beibe auf ber Sberflddje einer Äugel liegen. £)iefeS ijl

gefd)el;en Pon Hermann in Comment. Acad. Petrop.

T. I. p. 210; ferner »on 3<>b- Bernoullt, Sflauper;

tuiS, Nicole unb ßlairaut in ben SD?emoiren ber pa;

tifer 2lfabernte üom Sabre 1732; »on Ser elt in ben

Actis Petrop. T. III. 1779. p. 49.

über bie gewofynlicben (Sptcpfloiben febe man: |>ali

Ux) in ben Philos. Trans. Nr. 218: 3)e la $ire in

einer fleinen befonbern Sammlung Memoires de Ma-
thematique et Physique (ä Paris 1694); L'Höpital,
Analyse des infiniment petits, Nr. 100; Joh. Ber-
noulli, Lect. Hospit. Lect. XXI. Newtoni Principia

Phil. nat. Prop. 48, 49; Euleri Introd. in Annal.

: k

Infin. T. II. §. 523. ©o febr bie tytx Utxa^kten gpu
cpfloiben nur ein rein wtffenfd)aftlid)eS Sntereffe ju gewdb;

ren fdjeinen, fo baben ft'e bod) aud) einen wefentlid) prat-

tifd)en 9cu£en; benn bie 3dbtie an ben Ädmmen ber 9?d;

ber, fowie aud) bie .pebebaumen, weld)e «£)ebel bewegen,

muffen nad) einer ßrpicpftoibe geformt fein, wenn bie 9J?a;

fcbine einen regelmäßigen ©ang baben foll. hierüber febe

man befonberS bie üorbin angeführte 2lbbanblung t>on be

la $ire. (.L. A. Sohncke.)

EPICYKLUS (»on ?)tolemduS Anomalia unb t»on

(5operntcuS Anomalia commutationis genannt), nennt

man in ber alten 2ljlronomie einen ÄreiS, in beffen ^>e-

vtpf)erte ficb ein planet bewegt, wdbrenb ber SÖftttelptmft

bicfeS ÄreifeS ft'cb felbjl roieber auf ber §)eripl)erie eineS

anbern ÄreifeS bewegt. Sftan batte ndmlid) burd) Be-
obachtungen erfannt, ba§ bie Planeten nacb einiger 3ett

wieber an bemfelben SDrte am ^immel erfd)ienen, wo ftc

früber gejlanben batten, woraus man fd)loß, ba^ it)rc

JBabnen in ft'd) felbjl jurüdfebrenbe frumme Linien fein

müßten. 2)a nun bie alten ©ried)en ben ÄrciS unb bie

Äugel für bie »oütommenfien ©ejlalten gelten, weil in

jebem fünfte berfelben Anfang, Mittel unb @nbe jugleid)

liegen, unb ta man toon bem ©runbfa^e ausging, bap

in ber Statur Züce nad) ben üoütommenjlen ©efe^en ein;

gerichtet fein muffe, fo fam man ju ber 2£nnabme, t>a$

bie Planeten ft'd) in Äreifen bewegen. £>ie ©rbe burftc

aber nid)t in bem 9J?itte(punfte biefer prdfumirten ÄreiSs

baimen liegen, weil bie S5eobad)tungen gelebrt batten, bafü

bie Planeten balb ndber, balb ferner üon ber Gfrbe flart=

ben. 2Da man jebod) bie 23orjlellung fejlbielt, ba^t bie

(Srbe fejljlebe unb bie Planeten ft'd) um biefelbe breben,

fo üerft'el man, um genannte (lrfd)einung ju erfldren,

auf bie ercentrifd)en Äreife (circuli excentrici), b. b-

man nabm an, ba§ bie Planeten freiSformige 35abnen

burd)liefen, beren Sftitrelpunfte um gewiffe ©tüde (Qtx*

centricitdten) üon ber @rbe entfernt roaren. SiefeS reichte

fo jiemlid) bin, bie JBcroegung ber ©onne barjujlellen,

um jebod) ben 9?üd(auf, baS ©tiüjleben unb bie SRvfyU

lauft'gfeit ber Planeten ju erfldren, verfiel man auf bie

abentcuerlidbjlen -35inge. ^)t)tbagoraS b,attt fd)on jebem

Planeten einen befonbern ^immel gegeben, (SuboruS fe|te

nod) bie ^laneten an kleinere ©pbdren, bie ft'd) an ibren

gropern ^immeln bcnimwdljtcn {Aristoteles, Metaphys.
L. XII. c. 8). TlpolloniuS, vf)ippard) (Comm. in Ara-
tum) unb ^)tolemduö (Abnagest) mad)ten bie jtnnreicbe

2lnnabme, ba^ bie SSabnen ber Planeten niebt bie Ex-
centrici felbjl waren

, fonbern , baf? ft'e ft'd) in ^Peripbwen

anberer Äreife bewegten , beren 9Rittelpunfte auf ben Ex-
centricis, bie nun Deferentes genannt würben, beweg;

ten. £>iefe fleinen Äreife nannte man Epicycli. SBenn

man bierburd) nod) nid)t genau bie Bewegung beS ?)la;

neten erbalten fonnte, ging man wol nod) weiter, nabm
ben Epicyclus als neuen circulus deferens an unb lief?

auf ber ^eripbwe biefeS ÄreifeS ben SJftittelpunft eineS

anbern ÄreifeS ft'd) bewegen, beffen ^>eript)erie oon bem
Planeten burd)laufen würbe unb ber Epicycepicyclus

bte^. S5ei jebem Planeten waren bie ßrcentricitdt unb

bie ©röjje beS Epicyclus befonberS ju bejlimmen.
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2Tud) bd ber Sonne naf)tn man einen Epicyclus an,

nur mit bem Unterfcpjebe, bafj I)ier ber Deferens fein

ciccntrifd)er JtreiS mar, fonbern bafü bie (£rbe in feinem

ajföttelpunfte flanb.

A

GS fei A & PY bie (SHiptif, in T, bem SKttteU

punfte berfclben, fei bie (Svbe; bann nal>m man, um bie

Sßaljn ber Sonne barjuflellen , einen ÄreiS EFG als cir-

culus deferens an, ber mit ber ßfltptif conccntrtfd) ijr.

SBenn nun in A ba§ Apogaeum ber Sonne iß, fo beft'n«

bet ftd) bie Sonne in S auf ber $Peripl)erie eineS um E
betriebenen ÄreifeS, be3 epicyclus. ©er SWittelpunft

tiefet ÄretfeS E bewegt ftd) nun auf ber $>eripf)erie EFG,
wdfyrenb bie Sonne S ftcr) auf ber ^eripljerte be§ Cüpicp;

flu§ E bewegt. SSeibe Bewegungen ft'nb mit einanber

fo verbunben, bajj, wenn ber SDKttelpimft be§ (Spiepflug

in F tfr , bie ©onne nad) S' gekommen ijr, wobei £MFS'
=> i MTS. SSBenn ber «Ocittelpunft be3 (SpicpfluS nad)

G gekommen ift, fo beft'nbet ft'cf) bie (Sonne in S", man
ft'eljt fte alfo im Perigaeum P. ©er 2)urd)tneffer ber

Sonne wirb in ber S^dfje beä Apogaeum fleiner erfd)ei=

nen, al3 in ber 5T?dr>e beS Perigaeum.

©egenwdrtig ifl bie 2(nnal)me ber (Spicpfel überflüfft'g

geworben , weit man bie eüiptifd>en Salinen ber Planeten

fennt, woburd) ftd) bie Specialttdten unb Irregularitäten

in tyren Bewegungen unb ©ejtalten vollfrdnbig erklären

laffen.

Über bie fpecielle tfnwenbung ber Gfpicpfel auf bie

einjelnen Planeten fef)e man Purbachii Theoricae Pla-

netarum, Wurstisii Quaestiones, Moestiini Epitome
Astron. L. 4. (L. A. Sohncke.)

EPIDAMNIOS, 'Emöhiviog, ein Äonig ber ©pi*

baurier, beffen Softer ben ©ienft ber SSenuö in ©pibau;

roS einführten, festere waren Wienerinnen ber ©6ttin,

bie ibr bei ben geheimen 3ufammenrunften mit 2lbonis>

f)ilfreid) beijtanben; bafür fct)enfte ilmen bie ©ottin felbfl

gottlid)e§ 2Cnfel;en. Sie würben baljer in (SpibauroS vers

ebrt, befonberS t>on benen, bie nad) ©elb unb ©ut trad)«

teten. (Vtol lleph. IV. p. 319.) {Richter.)

EPIDAOS, 'Emdüog, einer pon ben jwolf Sonnen
be§ ÄonigS 9?eleu§ unb ber 6l;lori§, alfo Bruber beg 91h
fror. Sm Äriege be§ £erfule§ gegen SfteleuS fiel er mit

allen übrigen Brübern, ben Sfteftor aufgenommen. (Apol-

lod. I, 9. 9.) (Richter.)

EPIDAURIOS, 'Emöuiptog, Beiname beS föfulap

(ESfUptoS) von ber Stabt (SpibauroS. (Ovid. Pont. I.

El. I, 21.) (Richter.)

EPIDAUROS, 'EniSavQog, Solm beS 2lrgolifd)en

&6nig§ 2trgo3 unb ber (üvabne, einer 2od)ter beS Strps

mon, Crrbauer ber Stabt <5ptbauro3. ©eine brei Brü;
ber waren Safo§, $>irantr;o3 unb ÄriafoS. (Apollod.

11,1,2. Paus. II, 26.) (Richter.)

EPIDAURUS — 'EntöavQog — lag an ber foge*

nannten %lti, b. f). ber norböftlid)en Äü(te ber 2anbfd)aft

2Irgoli§ unb jwar auf bem SjibjnoS einer £albinfel , we£s

l)alb c6 auf jwei Seiten einen #afen fyattt unb bei $t;

fpd)io3 dlavofiog b,eipt. 3ugleid) lag e6 an einem SBhrMj
be§ faronifd)en 9Äeerbufen§, beffen Umfahrt 15 Stabien

betrug (Strabo VIII. p. 374). ©ie Stabt tfcf; (Strabo

a. a. £>.) in früherer Seit, — ein 2tu§brucf, ber ftd)

wa^rfd)einlid) auf bie 3eit cor ber ©orifd)en SBanbetung

bejiel)t, — 6pifaro§*), weil fte »on Äarern bewohnt

würbe, für weld)e S5ef)auptung Strabo ben 2Cri<rotele3

al§ ©ewd^r§mann angibt. S3ei ber ©orifd)en SBanbes

rung in bie speloponnefoS nahmen 25etpf)onteS unb 2tgrdo§,

jüngfter So^n beS SemenoS (Pausan. II, 28. VII, 4.

Scym. Ch. 532 xiuv St mgl rijv uxttjv , ber aber ben

tarnen 2(gdo§ fd)reibt) SBeft^ t>on (5pibauro§ unb eertriei

ben ben ^rofleS, So^n be§ ^itpreu§, welcher vom 3£utb,o§,

Son'§ Sobn, abframmte. ^profleö 303 mit vielen üertries

benen ©pibauriern ab, wanbte ftd) nad) Züita unb grün«

bete Pon bort au§ bie 3onifd)en Kolonien in Äleinaften.

©ie ©orier aber , weld)e @pibauro§ befefct batten
,
gingen

barauf unter 2lnfüf)rung be§ Sriafon (Schol. Pindar.

Ol. VIII, 39) aud) nad) #gina über, vertrieben jebod)

bie 50?prmibonifd)e S5e»6lferung ber Snfel nid)t, fonbern!

ftebelten ftd) neben berfelben an. 2(llein ©orifd)e Sitten/

©ebrdud)e unb ©efe^e würben auf ber Snfel ljerrfd)enb

(Paus. II, 29. Herod. VIII, 46. V, 83. Strab. VIII.

p. 375). 2lber aud) nad) Äleinaften gingen von (Spibau;

ro§ au6 (Soloniften mit ben 25orifd)en 2fu6wanberern von

SKegara (Herod. VII, 99. Strab. XIV. p. 653). ©a-
^er fagt 2(rifieibe§ (ad Rhodios de concord. T. I. p. 839

Bindorf)\ %h,x feib von 2llter§ l)er ©orier au§ ber ^e*

loponneä unb ^abt |>erafleiben unb 2t§rTeptaben ju euren

Stammvätern unb .Königen gehabt.

(S§ waren aber Spibaurier namentltcr; nad) Äo§ gej'J

gangen, wie bieS au<^ befldtigt wirb burd) bie Uberein;.1 !

flimmung be§ 2löftepio§bienjreg in beiben Srten. ©ie 1

'

Metropole biefeS (5ulte§ war Sriffa in SbefTalien. ©pi^'j

bauroä fd)eint erji vermittels ber falaureifcöen 2fmpl)iftpo-

nie burd) ba§ minpifd)e £)rd)omenoS ben £>ien(l beg %&
*) @o Jjat 6afau6onuS bie OeSart 'Eji(tuvqos emenbirt, fid)

flü^enb auf ©u|tat£ ju II. II, 561.

M
kui

ah;:
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flepioS ermatten jw baben, bcnn bicfc 2fmpl)tfti;ontc beffan'o

fc&on üor ber £>orifd)en SGBanberung unb Ord)omeno§ be=

bauptete barin ben Vorrang. 2)ap jebod) burd) bie So«

rifdje Sknberung bie ©age r>on 2Bflepto§ eine Umgeffals

tung erfuhr, erfennt man au§ ^aufaniaS (II, 26 »ergl.

mit Apollod. III, 10, 3. Schol. Find. Pyth. III, 15).

£)enn feitbem n>irb 2Bf(epio3 ein ©obn 2lpollon'§ genannt

unb feine ©eburt nad) (SpibauroS »erlegt. 2tuf biefe SBeife,

ba bie £>orier burd) ifjre ä3eft£ergretfung ber ^MoponneS

eine größere SSebeutung unter ben Hellenen gewannen,

würbe @pibauro3 ber jweite £auptort beä 2Bf:'tcpio3biens

freö unb 2(potlon erfd)eint feitbem aB Sefyrer ber 2CSfte-

piaben in ber £eitfunbe.

2)a3 ©ebiet be3 fleinen ©taaB »on ©ptbauroö reichte

über bie ganje £atbinfet t>on fc»ronifct)en jum 2lrgoltfd)en

Stfcerbufen, unb fdt)etnt nad) ©fplar (51, 55) an jeber

biefer Äüjien eine 2UBbebnung t>on 30 ©tabien gehabt

ju baben. £>ie Ärdfte be3 ©taaB laffen ftd) einigermaßen

nact; $erobotB Angaben beurteilen, benn jur ©d)lad)t

bei ©alamB ffellten bie Hpibaurter jef)n ©d)iffe (Herod.

VIII, 43), jum treffen bei tylataä 800 Sftann fanbtrup-

pen {Herod. IX, 28). £)er Stempel beö 2B?lepioS lag

fünf SDttllien uon ber ©tabt entfernt (!*». XLV, 28),

unb wie man au§ 9)aufania§ (II, 26, 27) entnehmen

barf, an ber ©trape nact; 2(rgo§ in einem Stfjate jroifdjen

ben SSergen Stittbion unb Äwnortion.

£)ie SMlbfdule be6 ©otteS war au§ Elfenbein unb

©olb (Paus. 1. c), weldbe, wie c§ fdt)etnt (Strab. XII.

p. 567) fem ben 9?6mern nad) 3;om gebracht würbe. 3u
ben Umgebungen be§ StempeB geborten ein fiain unb bie

Tempel mebrer anberer ©ottbetten, fowie eine TTnjat)! ©e=
bdube, unter benen ein ÄranfenbauS unb ein Stbeater wa:

ren. "Kud) wirb nod) einer SRotunbe, StbotoS genannt,

gebaut, an beren ©dulen biele Votwtafetn aufgehängt

waren ton ©enefenen, mit feigen ber llrjeneimittet,

burd) weld)e ibnen geholfen war. £)a3 war ndmlid) bie

l)errfd>enbe ©itte in allen 2B?tepio3tempeln (Strab. XII.

p. 567. VIII. p. 337). (L. Zander.)

EPIDAURUS LIMERA — 'Em'duvQog r, Ai-

^lurßu.. — liefen S3einamen mag biefe ©tabt jur Unter:

sm fdjeibung t>on bem Tfrgolifdben GfpibauroS erbalten baben.

2 Vlad) ©trabo (VIII. p. 368) erbielt ber Ort biefen 3la-

Vlli
men wegen feiner trefflichen £dfen, benn 2imera fei au6

„ f
„ Simenera abgefürjt. allein wir ft'nben fonff nur einen

.
r £afen bei biefer ©tabt angegeben (Scylax 47, uergl. mit

? Pausan. III, 23). 2)ie ©rünbung ber ©tabt wirb t>on

'; <5pibauro3 in tfrgolB bergeleitet (Paus. 1. c). eine ©e-

fanbtfd)aft, weld)e bon biefem Orte nad) £o§ gefdjidt

. würbe, um babin eine 2BfteptoSfd)tange ju bringen, würbe

an bie lafonifd)e ÄüjTe berfd)lagen ; unb ba bie ©d)lange au§

bem ©djiffe btnauSfprang unb ftd) unweit be3 9J?eere§ un=

ter bie @rbe üerfrod), fo befcbjofj bie ©d)iff6mannfd)aft

bort nieberjulaffen. @§ würben baber an ber ©teile,

)o ftd) bie ©d)lange »erborgen batte, bem 2f6flepioS "KU

are erbaut. Sftan erlennt auä biefer Angabe beutlid), bap

oloniabexbinbung jwifeben ben beiben Drten jum ©runbe

lag. Sieben ber ©tabt erjlredte ftet) eine ßanbfpi^e in bie

©ee, welche SJiinoa |)ie0, unb üon ©trabo (VIII. p. 368)

rtitf

jetod

aB eine S«Pe bejeid)net wirb. 2)ie§ wirb bie mit bem
gejllanbe burd) eine 25rüde üerbunbene Snfel fein, auf

welcher jefet bie ©tabt 9?apoli bi 9J?aloaft'a liegt. Jßebenft

man biefe 2age ber ©tabt, fo mod)te e6 eine grope SS3al;t=

fd)einlid)feit gewinnen, bap t5pibauroö jwei ^dfen ge-

l;abt bat.

eine britte ©tabt be§ 9?amenS Epidauros lag an ber

illr;rifd)en Äüfte, einige Steilen füblid) oon 9fagufa. 9)li=

niu6 (III, 26, 22) nennt bort ein Epidaurum colonia,

sptolemduS (II, 17) unb bie ^)eutinger'fd)e Safel ein Epi-

daurus; allein wir erfahren burd) biefe ©d)riftf!eller nid)t§

weiter über ben Ort. Qt§ mag bal;cr nid)t ganj unwabr*

fdjcinlid) fein, bajp bie oon ^)oInbioö (II, 11) im .Kriege ber

Stomer mit ber illprifd)en Äonigin Seuta im S. 230 bor

@br. ©eburt genannte ©tabt 2lrbon an ber ©teile ber

fpdtern romifd)en Kolonie SpibauroS tag. 3n ber nad)-

folgenben Bett unter ben romifd)en Äaifern erfabren wir

nid)t§ über biefen Ort. 9?ur über ben Untergang ber

©tabt burd) bie unauft)orlid)en Angriffe ber in jene ©e=

genb eingebrungenen ©lawen unb über bie glud)t ber ßin=

wobner nad) bem im ©ebirge liegenben Ort 9?au[t'um gibt

Conslant. Porphyrog. De administ. imp. 9?ad)rict)t. 2)a=

burd) erbielt bie jefeige ©tabt 9iagufa il)re ©ntfrebung.

(L. Zander.)

EPIDELIOS, t&utfktog, b. b- ber auf SeloS SBat^

tenbe, 33einame be3 2lpolto, unter bem er bei fJttatea ti-

nen Stempel batte, weil feine S3ilbfdute bafelbft angefd)woms

men war, bie ein Ärieger üom ^)eere beä SO?itl)ribate§,

ba§ bie Snfet 2)elo§ geplünbert, in3 5Keer geworfen

batte. .
(Richter.)

EPIDEL1UM - 'Emdihov — war ein Sieden auf

ber SBejitujte ^afonieng, nad) ?)aufania§ (III, 23) bun*

bert ©tabien t>om Vorgebirge SÖZatea an ber ©renje be£

©ebietä »on 336a. ©trabo (VIII. p. 368) nennt bort

ein £eiligtbum unter bem tarnen 25etion, wetdbeä bem
Orte obne Zweifel ben tarnen gegeben batte. tiefer bem
3lpollon geweibte Stempel war nad) ^aufaniaS" S5crid)t

auf folgenbe Veranlagung erbaut. 2TB 9)?enopbane§, ber

Selbberr be§ Äonig§ 9Jcitbribate§
, ftcb ber Snfel 25elo§

bemddjtigt unb biefelbe auf bie rol)effe SSBeife batte auS^

plünbern unb oerwüften laffen, würbe ein S3ilbnip be§

©otteS, ein alte§ 9Eoanon, in§ SKeer geworfen unb trieb

binüber an bie Söeßtuffe 2afonien§. 2)ort würbe c§ ge^

funben unb ibm ein Stempel erbaut, neben wetdbem fett=

bem ein Sieden entffanb. (L. Zander.)

EPIDEMIA, gefle, rceld>e bem 2(poUo ju ßbven

gefeiert würben, tl;eiB ju 3)elpt)i, um feine 2lnfunft ba-

felbff unb feine ©egenwart in bem bortigen berühmten

Stempel ju ebren, tljeiB aud) an anbern Orten, weld)e

üon folgen ?)erfonen gefeiert würben, bie glüdlid) von

einer Steife jurüdgefommen waren. (Richter.)

EPIDEMIE ') nennt man im allgemeinen ben 2£u6;

brud beS abnormen S3erbdltniffe§ ber 9?eaction ber orga;

1) M. A. Florio, Della natura de' mali epidemici e modo di

curargli. (Ferrara 1587.) T.Fariiia, Ortus et occasus morbo-
rum epidemicorum. (Rom. 1672. 12.) Menzer, Diss. de mor-
bis epidemicis antiquis. (Basil. 1704. 4.) Sttuvall, An rnorbi

omnes omnibus fiunt temporibus? diss. (Paris 1706. 4.) Vater,
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nifcr)en SBefen, herbeigeführt burcr) bie (Jinroirfung bertfufjettJ

weit, n>elci>eS |t<$ ju einer unb bcrfelben 3cit ober boer) nur

Diss. de morbis epidemicis. (Viteberg. 1717. 4.) J. Astruc, De
l'origine des raaladies epidemiques et principalement de l'ori-

gine de la peste , ou l'on explique les causes de la propaga-

tio» et de la cessation de cette maladie. (Montpellier 1721.)

Jo. Wttk. Alürecht, praes. J. A. Fischer, Diss. de morbis epi-

demicis 1727. 32 ©. 4. J. Rogers, An cssay on epidemic di-

seases and particulary on endemial epideniie of Cork etc. (Du-
blin 1734.) Cliflon Wintringham , Coinmentarius nosologicus,

morbus epideraicos et aeris mutationes in Urbe Eboracensi

locisque vicinis per XX annos grassantes compleetens. (London

1739.) The works of the late Clifton Wintringham» now first

collected and published entire by his Son C. Wintringham. (Lon-
don 1752. 2 Vol. 61. SBtntringham, S3on ben enbemifchen

unb cpibcmifcbcn Äranfheitert/ nebft einem 2lu6juge feinet übrigen

(Schriften , überfe^t unb herausgegeben oon 3 oh. Sphr. ßiefcau.
2 Shle. (ffierlin 1791.) Ludolff, Diss. generales de febribus

epidemicis coneeptus. (Erford. 1753. 4.) P. 'f. Navier, Diss.

sur plusieurs maladies populaires. (Chalons 1753. 12.) Andr.

Nann, Diss. de variis speciebus morborura epidemicorum atque

eorura causa, indole et curationc. (Erford. 1758. 4.) J.Sims,
Observations on epideraical disorders, with remarks on ner-

vous and malignant fevers. (London 1775.) 3acob ©im§,
ffiemertungen über ept'bemifche Ärantheiten , benen einige 2fnmertun=

gen über bie neroen = unb bögartigen gieber angehängt roorben ft'nb.

"Hui bem Sngl. überfetjt oon So. SB Üb. SJcöller. (Hamburg
1775.) J. Sims, Observations sur les maladies epidemiques,

avec remarques sur les fievres nerveuses et malignes ; ouvrage
traduit de l'anglais par M. Jnuhert. (Avignon 1778.) Meyer
Leiser l.evi {Otanri), De morbis epidemicis diss. (Gotting.

1776. 50 ©. 4.) Lej>ecq de la Cloture, Collection d'observa-

tions sur les maladies et constitutions epidemiques. 3 Vol. (Pa-
ris 1776—1778.) Scutfch: Anleitung für tfrjte nad) £ippofrati=

fchen GJrunbfä^cn epibemtfdjc Äranchetten ju beobachten. (Ccipjig

1785.) he Brun, Traite theorique sur les maladies epidemi-

ques, dans lequel on examine s'il est possible de les prövoir

et quels seroient les moyens de les prevenir et d'en arröter les

progres ? Ouvrage couronn<5e en 1772 par la faculte de Med.
ä Paris. (Paris 1776. 8. 1784. 4.) Seutfch: Theorie über bie

epibemifchen Äranfheiten. Xuä bem granj. überfefct, mit 2(nmer=

rungen unb einer 2fbr)anblung über bie erhaltenden unb het'lenben

9caturträfte beö SWenfdjen oerfehen, oon 3. 6. g. Seune. (Ceip=

jig 1790.) Raymond, Memoire sur les epidemies, dans lequel

on recherche particulierement quels sont les rapports des ma-
ladies epidemiques avec Celles qui surviennent en meine temps

et dans le meme Heu, et qu'on appelle intercurrentes; quelles

sont leur complications et jusqu'ä quel point les complications

doivent influer sur leur traitement; couronne par la Soc. royale,

in Mem. de l'Acad. roy. An 1780. 1781. (Paris 1785. Vol. IV.

p. 36 fg. Sinjeln Paris 1785. 4.) Jean Benoit ZandycTc, Diss.

de morbis epidemicis. (Donay [Derbais] 1786. 26 ©. 4.) de la

Porte et Vicq d'Azyr, Reflexions sur les maladies epidemiques

et sur le plan
,

que la Society royale de mldecine se propose

de suivre dans la redaction de leur histoire, in Histoires et

M^moires de la Soc. royale de Med. de Paris. An 1786. p.

87 fg. Sinjeln Paris 1790. 4. M. Rosa , De epidemicis et con-

tagiosis acroasis. (Neapol. 1788.) (Retz) Traite des prineipa-

les maladies qui attaquent les peuples. (Paris 1790. (F. Fer-

nandez) Trattado de las epidemias. (Madrid 1794. 4.) ?>hü.

griebr. #opfengdrtner, Seiträge jur allgemeinen unb befon;

bem SEheorie ber epibemifchen £rantt)eiten. (grantfurt unb Ceipjig

1795. 168 ©.) William Webb , Diss. de morbis epidemicis.

(Edinburg. 1796.) Noah Wehster, A brief history of epidemic
and pestilential diseases, with the prineipal phenomena of the
physical world, which precede and aecompany them , and Ob-
servation« deduced froni the facts stated. 2 Vol. (Hartford.

1799. London 1800.) Dun Joaquin de Vitlalba, Epidemiologia

in fcr)t furjen 3wifcr)enrdumen bei einer mefyx ober weniger
großen Sttenge berfelben in einem befiimmten Stemme funb

Espanola ö historia cronologica de las pestes, contagios, epi-
demias y epizootias que han aeeeeido en Espaiia desde de la

\enida de los Cartaginenses hasta el aiio 1801. Con noticia de
algunas otras enferuiedades de esta especie que han sufrido

los Espanoles en otros reynos, y de los Autores nacionales que
han escrito sobre esta materia, asi en la peninsula como fuera
de ella. II Tom. (Madrid 1802.) J. F. M. Boyer, Essai sur
les epidemies. (Montpellier 1803. 4.) Af. Rochard, Progr.
d'un cours des maladies epidemiques. (Strasbourg 1804.) 6. g.
SB. #e»ne, 6t>oaS über (Spibemie unb epibemifch, in £anoeetfd).

«Olagasin. Sahrg. 1805. ©. 117— 138. Th. Hancock, Diss. de
morbis epidemicis. (Edinburg. 1806.) Äritifche SMätter für bieöefd).

ber Spibemt'en. 1. ©t. (SRubolffabt 1805.) Bigeon, Reflexions sur

les epidemies , en reponse ä quelques observations critiques sur

la lettre relative ä l'epidemie observee en l'an XII. (Paris

1806.) J. Adams, An Inquiry into the laws of Epidemies.
(London 1809.) F. v. Schrand , De eo quod est in morbis epi-

demium. (Viennae 1802. 4.) gr. «Schnurrer, 50catert'alien ju

einer allgemeinen SRaturlehre ber Sptbemien unb ßontagten. {Zix-

hingen 1810.) Schnurrer, Materiaux pour servir ä une doctrine

generale sur les epidemies et la contagion, traduit de l'alle-

inand par J. C. Oase et Henry Breslau. (Paris 1815.) 67. A.

Barray, Memoires sur les maladies epidemiques. (Besancon

1813.) SB. Änoblaudb; gptbemt'on, ober 2fnnalen ber Sptbemten,

(Snbemt'cn, ßontagien, ßonftituttonen unb beö ©entufi berÄranfhetten.

2 >&efte. (Ceipjig 1815. 1816.) Ambr. Laennec, Considerations

generales sur les epidemies. (Paris 1816. 4.) Ch. Maclean ,

On epidemic and pestilential diseases. 2 Vol. (London 1817.)

J. A. F. Ozanam, Histoire medicale generale et particuliere

des maladies epidemiques, contagieuses et epizootiques, qui ont

regne en Europe depuis les temps les plus recules et notamment
depuis le XIV C

siecle jusqu'ä nos jours. V Tom; (Paris 1817.
II. edit. 1835.) Seutfdj: 20Igem. unb befonbere mebicintfehe ©efd).

ber eptbemifchen , anfredfenben unb epi&oottfchen Äran!heiten/ bie in

(Suropa feit ben früheren 3et'ten, befonberS fett bem 14.3ahrh., biö

auf unfere Sage geherrfcht haben. 2fu6 bem granj. »on Dr. $>.

SSranbetS. 1. Sb. («Stuttgart unb Sübingen 1820.) J. B.
Traunoy , Traite eiementaire sur les maladies epidemiques et

populaires. (Paris 1819.) Alex. Morton, Diss. de febribus epi-
demicis. (Edinburg. 1822.) Ant. Bodei, Questioni di medicina
pratico- teorica, tocanti l'origine, la natura ed la terapia de'

morbi contagiosi ed epidemici. Vol. I. (Milano 1822.) F. M.
Fodere , Lecons sur les epidemies et l'hygiene publique faites

ä la faculte de medecine de Strasbourg. IV Tom. (Paris 1822.)
J. M. Audibert- Caille, De l'analogie appliquee ä l'etude des
epidemies et ä la determination des methodes curatives qu'il

faut choisir dans les cas douteux. (Montpellier 1823.) grte*
brtd) ©djnurrer/ ßhronif ber ©eudjen in SJerbtnbung mit ben

gleichzeitigen Vorgängen in ber phnfifdjen SBelt unb in ber ©efctjictjte

ber SKenfdjen. 2 Shle. (Tübingen 1823-1825.) Smith, Ele-
ments of the aetiology and philosophy of Epidemies. (New-
York 1824.) N. Chapman, Thoughts on the causes pheno-
mena and laws of epidemies, with suggestions for their pre-

Yention and suppression, in Chapman, Phüadelph. Journal of

med. and physic. Sciences. Vol. VIII. (1824.) p. 352— 390.

Vol. IX. (1824.) p. 116—140. 376— 398. Vol. XII. (1826.)

p. 104— 117. L. J. L. Leprieux , L'homme considere dans ses

rapports avec l'atmosphere, ou nouvelle doctrine des epidemies.

2 Vol. (Paris 1825.) N. Poutrain, De morbis epidemicis in

genere. (Gandav. 1826. 14. ©. 4.) J. F. Courhaul , Memoire«
sur les maladies epidemiques contagieuses. (Chalons s. S. 1827.

93©.) SOtarr. SBtlh. SKanbt, ^raftt'fche JDarflellung ber roid)»

tigften anfteefenben (Spibemtcn unb epijootten in ihrer Skbeutung

für bie mebtctnifdje ?>oltjet. (JBerlin 1828.) Risuedo de Amadol,
Memoire sur les constitutions medicales et les epidemies, in

Mem. des höspitaux du Midi. T. II. 1830. p. 174— 183, 295
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gibt. Snfofern wir jebeS abnorme 9teaction§t>erl)dltniß be«

JfergantSmen im allgemeinen mit bem tarnen £ranff)ett

belegen, wirb bie ©pibemic and) gleidjbebeutenb mit ber

eptbemtfd)en Äranf^eit gebraust, wenngleid) riet) tu

ger bierburd) bie befonbere %xt beS abnormen 3?eaction6;

»erfjdltntffeS bejeict)net wirb. "Kuf ber anbern Seite t)at

man entfprect)enber baS 2Bort (Spibemie auf ben 2(uSbrud

beS abnormen 9?eactionSt>erl)dltniffeS ber menfct)ltct)en Dr:

ganiSmen befdjrdnft unb bie epibemifcfje Äranffjeit als ©pn>
onpm »on SSolfSfranfljett, wie eS aud) ber 2Sortbe=

griff »erlangt , betrachtet, wdbrenb man für baS abnorme

9ieactionSöerl)dltntß bei ben Sbjeren bie Benennung ß p i =

jootie unb bei ben ^)flanjen, nact) Äiefer nict)t eben paf=

fenb gebilbet, (Spipl^tojie gebraust unbbemgemdß bie

2er;re üon ben epibemifdjen Äranfljeiten ber 9)?enfd)en (tpi;

b e m i o l o g i e , ber Spiere Qjpi$oottologie (unrichtig @pü
joonologie), ber *PfIanjen ßpipbptoniologie nennt, ©je
le&tere be|W)t eigentltcf) nod) gar nid)t unb and) bie bei-

ben übrigen ffnb eigentlict) nur erjt in SRubimenfen t>orl)an=

ben, wenngleid) Materialien, wenigflcnS für bie (5pibe=

mtologie, fett ben dttejren Seiten gefammelt würben. £>er

t>orjüglict)jre S3egrünber ber wijfenfdjaftltcben Jpeilfunbe

überhaupt, |>ippofrateS, war and) ber SBegrünber ber 2et)re

t>on ben epibemifct)en Äranffyeiten, bie er aber nicf)t oon
ber tfyeoretifcrjen, fonbern oon ber praftifdjen ©ette l)er ju

erfaffen fuct)te. 2Bie baS ^)auptmoment ber wiffenfcf)aft=

lid)cn 9tid)tung feiner 3eit barin bejranb, bie £f)atfad)en

fo aufjufaffen unb barjujrellen, baß jeber baS il;nen jum
©runbc liegenbe ©efe£ felbft aufauft'nben im ©tanbe war,

wenn er überhaupt baS Salent baju befaß, fo ließ and)

er ft'dt) baüon in ber £>ar{fetlung feiner Beobachtungen
über ben allgemeinen SMtbungSgang ber Äranfbeiten hu
ten, unb wie ber $auptgegenjtanb jener wijfenfd)aftltd)en

3?td)tung ju feiner 3eit in ber tl>atfddt)ltct)en Ermittelung

beS S3crl)dltniffeS beS SD?enfd)en jum großen %Ü, bem ÄoS*

muS, befranb, fo mußte aud) er, getragen öon biefer Seiet);

tung , nottywenbig jeneS 23erl)dltniß t>om drjtlicfyen ©tanb=

298. Lnssis, Etat de Ia science, relativement aux inalaclics

<5pid(5miques. (Paris 1831.) 3. 3. <3a(i)$, Mgememe Scbren oon

ben cpibcmifdjen unb anfteccenben .ftranfbetten , inSbcfonbcre ber

Spolera. (33erlin 1831.) ©. C. ©tetnbetm, S3au - unb 33rucr,=

ftücfe einer fünftigen Cebre oon ben (Sptbemten unb ihrer 23erbreü

tung. 3 £efte. (tfltona 1831— 1832.) 3. £>. 33 ran bis, Über

ben Unterfdjieb ;roifd;en epibemifeben unb anfteefenben fiebern. (Äo=

penbagen 1831.) Benumonl, Conjectures sur la formation et la

multiplication des epidemies actuelles. (Paris 1832.) ©. 3K.

©porer, Skrfudj einer fyftematifcben Sarfleltung ber fieberhaften

föoltSfrantbciten. ( SGSien 1833.) Ph. Duvivier de St. Hubert,

traitö philosophique des maladies epidemiques. (Paris 1836.)

L.Marchant, Esqnisse sur l'etude et les causes des grandes epi-

demies. (Paris 1836. 48 <3.) 6. SKantcuS, allgemeine S3emer=

tungen über bie Statur unb S3erbreitung ber ©pibemien, in $)faff'S
SJcttttjeitungen aug bem ©ebiete ber SKebictn, 6t)trurgie unb tytyav

macic. 4. 3al)rg.. 1836. 7. unb 8. £cft. @. 1— 21. (5. C. $.
Cebenfjetm, Über bie 93olt6trantf)eiten unb beren S5cf)anblung.

(Hamburg 1836.) Monneret , Considerations gene>ales sur les

epidemies. Diss. (Paris 1833. 4.) •%>. ^)dfer, £iftorifd) = patfjo*

logifdjc Untcrfudjungen. 3(ls ^Beiträge jur @efc|tc^te ber SBoltS*

iranftjeiten. 1. Zt). (©reiben unb Cetp$t'g 1839.) S3ergl. außerbem

Äiefer'ö ©pftem ber ?Kcbicin. 1. 33b. unb ©tarf'ö allgemeine

5>atf)o(ogte.

TL SncüEl. b. 23. u. JC. (Srfte ©ection. XXXV.

punFte au§ in pl)V)ftologifcr)et wie patl)ologtfd)er £in|Tcr)t

ju ermitteln fucr;en. £>a für il)n aber bie ®efd)i(|te fajl

nur leere S3ldtter barbot, — nod) b,atte ja feine infyaltSs

leere ©egenwart ben 23li(f auf bie SSergangenf)eit l)ingewie=

fen — fo fonnte aud) er nur ber ©egenroart bie S3eweife

für jeneö S3erf)dltnifj entnehmen , waS um fo leid)ter war,

i>a fte eben felbfl überretd) an beroeifenben $actm war;

enthüllt ja bod) überall felbft bie Statur bem finnigen Sor-

fd)er ii)x SnnerfteS unb forgt bafür, baß ba, wo fie ©roßeS

fd)afft, eS ntrf)t an Äunbigen fet)le, bie e§ ju würbigen

wiffen. ©o würbe ^ippofrateS baS fajl unübertreffliche

50cufter be§ S5eobad)terS epibemifd)er Äranfl;eiten. Söenn

er aud) bie 2el)re baüon nid)t ftjftemattfcr) ju orbnen üer^

mod)te, fo fiellte er bod) fejl, baß eS eine ftationatre 6on;

jlitution gab unb jeid)nete mit frdftiger ^)anb bie Sab«
reSconfiitutton, fowie bie burd) fie begumbeten Äran!f)ei=

ten, inbem er jugleid) »ollftdnbig bie SSBidjtigfeit ber tu

nen wie ber anbern für ben #rjt mit bem Solide eineS

©eberS erfannte.
(/
£)enn wenn man," fagt er de aere,

aquis et locis, „bie 3(broed)felungen ber Sal)reSjeiten nebjl

bem %u\i unb Untergange ber ©efiirne, wie jebeS baoon

eintreten muß, genau fennt, fo wirb man and) bie bc;

borflebenbe Sab,reSconjlitution oorauSfef)en fonnen. 2Ber

auf biefe SBeife forfd)enb, bie Ü8erl)dltniffe ber SafjreSjei-

ten oorl)erfiel)t, ber muß ft'dj oon jeber eine genaue Äennt=

niß erwerben ; in htn meijlen fallen wirb il)m bie Tei-

lung gelingen unb bd ^ueU'ibung feiner Äunjl wirb er

am rvenigjTcn ben redeten Si5eg verfehlen. SBenn man
aber glaubt, baß biefe £)inge leere meteorologifd)e Träu-
mereien waren, fo wirb man naef) 3lbtegung feiner r»or;

gefaßten Meinung einfel;en lernen, baß bie ©ternfunbe

ntd)t etwa wenig, fonbern im ©egentl)eile fef)r »iel jur

Ausübung ber SCRebtctrt beitrage. Senn ber ©armfanal
wie bie Gringeweibe beS menfd)lid)en ÄorperS anbern ft'd)

jugteid) mit ben Sal)reSjeiten." Daß in ber ßuft ba§

»ermittelnbe Moment für bie @nt(iel)ung ber epibemifdjen

Äranfbeiten liege, war bem £ippofrateS wor)l berannt,

aber eS entging if)m and) nid)t, baß fie eS nid)t für ft'ct)

allein war, fonbern, baß nod) ein unbekanntes @twaS,
ein Unerforfd)lid)eS (0-tTov)

2
) f}injufommen muffe, um eine

©pibemie ju erzeugen, ©eine Beobachtungen enthalten

außer bem bereits ©cnannten unb ben 2fpl)ortSmen üorjugSi

weife bie S3üd>er oon ben epibemifd)en Äranfbeiten, »on
benen jwar nur baS I. unb III. il)n wirflid) jum SSer«

faffer l)at, bk übrigen aber gewiß jum großen Sfycil auS

feinen gefammelten Materialien entfknben ft'nb, wenn fd)on

feine ndd)jrcn 9cad)folger fid)er aud) mand)eS auS bem
©d)a^e il)rer eigenen Erfahrung binjugetfjart baben mögen.

Sft unS auS ber folgenben 3eit and) wenig ober nid)tS

erl)alten werben, fo jetgt bod) fd)on bie Angabe beS tylu

niuS, baß bie Gpibemien ft'd) üon Dfien nad) SBejTen t»er=

breiten, baß man bei bem ©tubium biefer Äranfbeiten

über bie ©egenwart b'nauSgegangen war unb bie 23ergan=

2) C. P. Gesner, praes. G. G. Richter, Diss. de divino Hip-
poeratis. (Gotting. 1739. 4.) (Jh. L. Moeglitig , resp. C. O. Heh-
ler, Diss. s. divinum Hippocratis in morbis epidemicis maligni«.

(Tubing. 1758. 4.)
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eit mit ü't bergfic&ert f\ittc. greilicfe mag ftd) ba$

Sfteifre, ntö man 511 leiffcn vermochte, mir auf ba$ @ont;

mentiren ber $ippofratifd)en ©cferiftcn befcferdnft feaben,

roai infofern fein ©uteo l;attc , al» baburd) bie ßefere

von ben (Spibemicn auefe tfecoretifer), wenn auef) nur für

einzelne fünfte nacr) unb nad) ausgebilbet würbe, wie

bteS namentlich, von ©alenuS gefefeefeen ijl. 35ie Araber

bemächtigten ftd) j»ai ber $ippofratifcf)en tfnft'cfeten, baß

bie Boft bie Hauptrolle bei ber ©ntffefeung ber (Spibemien

fptele unb ber Sauf ber ©eftirne einen niefet unbetrdcf)tlt=

efeen 2(ntfeeil baran babe, legten aber ju viel ©crotefet auf

ten (efetern 9)unft unb gerieten fo in ba§ ©ebiet ber

ajfroiogtfcfeen Träumereien, welcfeeS jebe anberweitige S3e=

ebadbtung vcrfcfelang unb fo ben gortfdbritt ber vlefere von

ben Sptbemten fafi für ein halbes" Sabrtaufenb feemmte,

was um fo ntefer ju bebauern, ba grabe in jener 3eit bie

gewaltigjien (Spibemien bie 5B6lfer feeimfuebten. £)as neu

erwachte ©tubium ber grieefeifefeen Literatur trat jwar auch

biefer 9iid)tung entgegen, war aber nod) lange ju traft*

lo», um ihm bie gehörige ©teile anweifen ju fonnen, um
fo mehr, als man ftd) faft allein barauf befeferdnfte, tfeeilS

auf eine fefer nüchterne SBeife bie ©Triften beS großen

SBeifen von .RoS ju commentiren, tfeeilS feine Ceferen mit

ben feerrfefeenben ajirologifefeen 2£nftd)ten in (Sinflang ju brin=

gen ((SarbanuS, 23aleftuS, SftercurialiS, be |)e;

rebia). 2(ucr) war bie 3at)t jener gelehrten 'itrjte ju gering

gegen ben 2roß gewöhnlicher ßurtrer, bie mit bem großen

•paufen in ben dpibemien nur eine Sucfetrutfee ©otteS fa;

ben unb jeben 83erfud) einer natürlichen (Srfldrung für

Äcßerei auslegten; baju Farn nod), baß man beinahe alle

unb jete epibemifefee ÄranEbeit mit bem unglücklichen 9ca;

men ty e fi belegte, woburcr) jebe nähere Unterfcbeibung

unmöglich) gemaefet unb fomit aucr) baS überreiche VJlaU-

rial, weldjeS bie ©pibemien beS 14., 15., 16. Saferfe. bar;

bieten, faum jemals gehörig benutzt werben fann. 2lußer;

bem hatte ber feit Sabrfeunberten berrfebenbe ^arttculartS;

muS in ber 9)?ebicin jebe höhere 2(uffaj]ung beS S3erl;dlt=

nifteS beS fWcnfct)en jum großen %tt beinahe ganj verniefe;

tet, bis bie 2ft)nung bavon in bem freiliefe in mein-

al6

einer $in|ur)t confufen ^ParacelfuS wieber aufbdmmerte,

ebne baß er jeboeb, aUerbina,S jum großen 2betl burd)

eigne ©cbulb, von feinen 3etrgenoffen verfianben worben

wäre. 9?id)t wenig trug enblitf) bie in jener 3eit fidt) eis

gentlicfe erfi gejialtenbe tefere von ber 2lnfierfung, um
welche ft'cb befonberS gracaftori unb 9)almariuS verbient mach*

ten, baju bei, eine richtige 2fnfi'dt>t von ben Grpibemien ju

erfefeweren, ba man balb babin gelangte epibemifd)e unb an;

ftecfenbe Äranfbeiten für ibentifc^ ju erfldren. ßnblic^ fam

man ju ber Überjeugung, baß man au§ biefem, fowie au§ bem

SBirrwarr überbaupt, in ben bie S0?ebicin geraten war,

nur baburcr; IjerauSjufommen üermoge, wenn man ben von

£ippofrate§ betretenen 2Beg wieber befolge, unb fo feben

wir benn außer burd) gernetiuS (1497—1558) unb gore=

ftu6 (1520— 1597) befonberö burd) Momuö (1538—
1616) unb t>or aUen burc^ ©pbenl)am (1624— 1689)
eine neue Tita für bie Cebre üon ben epibemifd)en Äranf;

Reiten b«einbred)en. 3war begnügte man ftd) üorjugö*

weife bamit , bie torfommenben (Spibemien in ed)t «£>ippo;

Fratifd>em ©inne aufjujeidjnen, allein man ging aucr) eh
nen ©d)ritt weiter unb namentlich war e§ ©pbenbam, ber
bie bebeutfame ßebre üon ber frationdren unb epibemi*
fd>en ßonflitution fa)uf ; inbeffen gefdjab aud) bieö nur üon
ber praftifd>en ©eite ber unb bie Sbeorie fonnte fid) ber^

fclbcn nod) ntdbt bemächtigen, ba bie ©efd)id)te ftd) nod)
nid)t be3 SÄatertalS bemdd)tigt batte. Sn Gnglanb fdjrit»

ten Horton, |>urbam, 9J?eab, ^ringle unb ©rant auf bet

v>on ©pbenl;am betretenen ffiabn weiter; in Statten S3ag-
lioi, JRamajjim, Sancift ; in Scutfd)lanb »on ffioerb.aaüe
angeregt, t>an ©tvieten, be $aen unb ©toll; in Jjranfj

reid), wo in ber legten ^dtfte beö vorigen Sal)rl;unbert§

ßepccg be la ßlolure gldnjte, fudbte vor allen bie parifer

©efeUfct)aft ber 'Jtrjte mit bem größten Cnfer bie 9Jcaterias

lien ju fammeln, von benen jeboer) nur ein Heiner Ztytil

in ben 3eitfd>riften tieroffentlicr)t warb, ber größere aber

nod) jel^t unbenu|t in ibrem 2frdbtt>e ftd) niebergelegt ha
ft'nbet, ba bie arbeiten einer befonbere" baju niebergefe^

ten ßommifft'on unter be la ?)orte unb 93tcq b'2Tjr;r burd^

bie Devolution unterbrochen würben. Sn ber neuern 3cit

l;at bie 2lfabemie jwar ben ©egenjranb wieber aufjunel)?

men befd)loffen, allein bie baju beflimmte dommiffton

fdbetnt bis je^t nid)t weiter als ju einer allgemeinen, faft

nur nominellen ober numerifd)en, Überftd)t gelangt ju fein.

SBilleneuve erjdb.lt in feinem S3crid)t, baß von 1771 —
1830, alfo innerhalb 60 Saferen, 900 {Berichte von epi-

bemien veröffentlicht feien, aus 73 franjoftfdjen Separte*

mentö, unb 1160 feien an bie 2(fabemie eingefanbt. 2luf

biefe 2Beife war bie 3afet ber 9J?onograpl)ien über einzelne

epibemifd)e Äran!beiten nad) unb nad) bi$ in ba3 Unge«

beuere angcwad)fen, woju befonberö bie Saulfteberepibe^

mien , weldje in ben ftebjt'ger Saferen be§ vorigen Safer;

feunbertö feerrfefeten, niefet wenig beitrugen; aber nur feier

unb ba batte man in 2)iffertationen ben S3erfud) Qerna(f)t,

einige allgemeine 9tefultate jufammenju(!ellen unb fomit

aud) tfeeoretifd) bie Sefere von ben (sjpibemien im 2nfgemei;

nen ndfeer ju begrünben. 25ie erjren felbfldnbigen ©eferiften

lieferten ße S3rün unb 9?at)monb, benen ftefe in £eutfcb>

lanb ^opfengdrtner anfefeloß; allein viel vermochten ffe

niefet ju leifien, ba ber gefcfeicfetlicfee SSoben, auf bem ft'e

fußten, ju geringen 9?aum umfaßte, ©nblid) ließen bie

SSerfeeerungen , welcfee ba3 gelbe gieber in 2lmerifa anriefe;

tete, 9?oafe SBebfier ben füfenen ©ntfcfeluß faffen, t>it jer;

jtreuten Materialien ju einer ©efefeiefete ber (tpibemien

jufammenju|rellen unb feierau§ eine 2(njafel fefrbegrünbeter

©efelüffe ju jiefeen; aüein obgleicfe fein 2BerE in Gmglanb

fogleicfe einen 9?acbbrud erlebte, fo fonnte e§ ftd) bod)

nur einen mefer als befeferdnften ÄreiS von ßefern erwer*

ben, ber größte £feeil ber Crremplare erlitt ungelefen ba§

©cfeicffal ber SMulatur unb ba$ SJucfe if? fomit jefet ju

ben ©eltenfeeiten ju reefenen. 91'ufyt beffer ging eä bet

auf gleicfee 23eranlaffung verfaßten ©eferift von S3iU

lalba, unb beibe ftnb ben teutfefeen 'Xrjten fafi erj! burd)

©cfenurrer'S SBerf bem Sitel nad) befannt geworben, wenn«
gleid) aud) ft'e burd) bie gurefet vor bem SBeiterbringen

beS gelben gieberS von ©panien feer ju einem forgfälti*

gern ©tubium ber fefere von ben (Spibemien lebfeaft an»

geregt, unb baS burd) (Süllen unb 83rown feereinbreefeenbe
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§

ffaoretifcrje Seitalter bet SÄebicin, al§ beffen S3lütf;e ftcf;

bie naturpbj(ofopf)ifcf;e ©cf;ule barftellte, and) in bte=

feS ßfyaoS 2id)t ju bringen t>erfucr}t würbe. 2Me erften

gtüctjte ber neu beginnenben, burd) £opfengdrtner eröffne^

ten, tb,eoretifd)en 9?id)tung erhielten wir in S3enbitfdE) Un=

terfud)ungen über bie j)errfd)enbe Gwnftitution, SBolfavt über

ben ©cniuS ber Äranfbeiten unb ©cfyraub'S fleiner ©d)rift;

allein and) fte baft'ren ftd> meiftenS nur auf bie Gn-fal)run=

g<n ber ©egenwarr. 25aS jetjjt einmal angeregte würbe

burcf) bie SppljuSepibemten ju anfange unferS 3af)rt)un;

bertS, unb bie auffallenbe Umgestaltung beS Genius epi-

demicus mdd)tig geforbert, unb fo fonnte eS nacf; £en=

tin'S, SBtttmann'S
,
$ufetanb'S, 2lutenrietr/S unb £)ar(eß'

S5emür;ungen ber geniale Äiefer wagen, freilid) oft meljr

almenb, als burcr) fixere l)iftorifd)e gacten bcweifenb, bie

ßel;re oon ben Grpibemien in il;ren ©runbjügen in bem
erften S5anbe feines ©pftemS nieberjulegen, bie nod) je^t

baS ©ebiegenfte ft'nb, waS wir befugen, obgleich; leiber

nur ein mebr als fleiner Sbett ber 2trjte »on ifynen Äennt-

ni§ nimmt. 97tdE>t beffer erging eS ©dmurrer, ber nur

einen Sbeil feinet, bei allen Mängeln im (Sinjelnen groß-

artigen SBerfeS ju üollenben oermod)te; geringern wiffen=

fd)aftlicr)en 2Bertl; baben bie mefjr compilatorifcfjen 2Berfe

»on Djanam unb Sobe're, weSljalb fte um fo leidster baS

©cbjdfal mit ben übrigen feilten, benn nur ju balb er;

faltete ber faum belebte (üifer. Sa erfebien enblict) bie

ßbotera unb rüttelte bie 2trjte gewaltfam auS ibrem forg=

lofen ©Plummer; PergebenS mübte ft'd) bk fyerrfcfjenbc

Sl)eorie ab, eine Crrfenntmß ^u affectiren, wie fcfyr fte

ftcf) and) wanbte unb ffrdubte, bk 9ftt'Sgriffe, bie, fte jeben

2lugenblicf beging, jwangen fte enblid) ju bem @effdnb=

niffe, baß fte führerlos auf unbefannten SBegen wanble
unb fte bei ifyren füfynen Sprüngen eine ßüde binter ftet)

gelaffen, bie ntd)t fo leicht aufzufüllen war. 25a bie ©e=
genwart fo wenig ber $ilfe bot, mußte man fd>on feinen

SSlicf auf bie SSergangentjeit richten, unb fo erhielten erft

jefct bie 33emübungen früherer ©elebrten bie ifmen tdngft

gebül)renbe 2lnerfennung. ©o reid) aber and) an 3al)l

bie ßiteratur ft'cr) jefct gestaltete, fo gering an Snfyalt ift

ber größere 2l)eit biefer epbemeren ^robuetionen, ba bie

burcr) bie bringenbe ©efafyr gebotene $aft nur baS einem

jeben ^undcr)(i 2iegenbe aufjuraffen jwang, unb bann traf

eS meiftenS nur einen einzelnen für ben (Staat jwar fefyr

wichtigen, für bie Äunft aber nur untergeorbneten $unfr,

ba§ 23erbdltni^ beä 6ontagium§ jur Spibemie, ba§ ber

gropere Zi)til ber 5trjte, bovnirt genug, auä ben in ber

©egenroart fo unftd)er gebotenen ©aten feftfe^en ju wol=

len ft'cr; anmaßte, ©o frfjnell wie ber @ifer für bie 1ln&
bilbung ber 2el)rc t>on ben ©pibemien erwad)t war , ebenfo

fcfynell üerlor er ft'cr; and) bei ben meifren Ttrjten wieber,

benn mit bem legten begrabenen GljoleraFranfen würbe
auef; ba3 Sntereffe für bie Äranfb.eit unb bie Gpibemien

überhaupt begraben. SiergebenS \nd)U ^)ecfer bnxd) fer-

nen jeitgemdfjen Aufruf biefeö Sntcreffe für bie ©auer ju

ftffetn, nur ein üerfyattnifjmdpig fel)r fleiner Sfjeil fcf)loß

ft'cr; feinen Perbienftoollen S5emül)ungen an, ba bie Tleu
fren ol)ne baö ^elb ju bebauen unb ju befden ernten wol-

len, lind) ber oon «£>ccfer betretene S3eg, fobiel S3crbtcrtft=

Iid)e3 er and) bereits geforbert f;at, fann nict)t juni 3ief*

führen, ba man ju wenig barauf bebaut i% au§ ber 9)?affe

beä (Sinjelnen beflimmte 9?efultate für bie £el;re öon ben
ßpibemien im allgemeinen ju gewinnen, unb baS rein

^>ifrorifcr)e ba$ ^atbologtfcf; s ^>I;t>fi'oIogtfdt)c ^u fel;r in

ben £>intergrunb brdngt. ©rabe barin liegt eben ber

©runb, warum fo wenige 2Crjte ffcf) mit bem ©tubium
ber l^ifiorifc^en 9)atl)ologie befreunben, weil ifmen in bem
bi§l;er ©elei|leten ju wenig ber praftifcfK 9lnfym in bk
3lugen fpringt. Uncnblicf) oiel ift bemnad) l)icr noct; ju
tf)im übrig. 2(ber ntcf;t leidet ift bae> ©efcf;dft berarti^

ger Unterfurf)ungen unb nur müfyfam, nad; ben angeftreng;

teften ©tubien, wirb l;ier eine gufjbreite ?anbeö gewon^
nen. £>ie ©prad;e aller 5ßolfer unb ßeiten muß bem
©efd)icf;tgforfd)er ju ©ebote jlefyen; nict)t bloä bie SBerfe

ber §acr;genoffen ft'nb mit fntifd)em 2luge ju buvcf)mu(lern,

fonbem auef; bie Sabrbüd^er aller Seiten, 23olfer, ©tdbte
unb felbf! einjelner Wlenföen muffen forgfam geprüft wer=

ben, 3l(ironom unb ^)l;r;ftfer unä tt)r SBiffen überlaffen,

ja fogar bie Älagcn ber 9J?oraltften bürfen nid)t ungel;ort

üer^allen. 25a§ fann aber nid)t eine6 9J?enfcr;en SBevf fein,

ba^u geboren ^unbevte t»on fd)affenbcn unb fammelnben
^)dnben, bie uon einem ©eifie befeelt nid)t Ottftblafen, fon-

bem -SBerfftücfe bem aufjufübjenbcn ©cbaube barbringen.

3wei Aufgaben ft'nb oorl;er ju lofen, wenn anberS bie

2el)re üon ben ©pibemien jemals "mcl)r als eine nur ju

lodere S3erbinbung Don S5rud)jiüden barbieten foll; wir

muffen eine geograpf)ifd)e 9?ofologie unb eine wirflidje

©efd;id)ten ber (Spibemicn, wie ber epibemifcr;en ßonftitutio^

nen beft^en; fo lange aber biefe uns fehlen, fann eö feine

auf wiffcnfd)aftlicr;en SBertb. 2fnfprud) mad>enDe 2cl)rc üon
ben ßpibemien geben. ^ierauS mag ber 2efer felbft ben
9ftaßjtab jur S5eurtl)eilung ber folgenben £)arftellung ent;

nel;men.

9ldl)ere SSeftimmung beö ^Begriffes oon
ber ©pibemie. SBir b^ben oben bie ©pibemic be^dd)--

net al§ ben 2luSbrud be6 abnormen 5Berf)dltniffe3 ber JKeac-

tion ber organifdjen SBefen, herbeigeführt bnxd) bie @in=
wirfung ber Außenwelt, weld)eö ft'd) ju einer unb berfelben

3eit ober boef) nur in fel;r furjen 3wifd)enrdumen bei ei;

ner_mel)r ober weniger großen Stfenge berfelben in einem
beflimmten 9iaume funb gibt; inbeffen bebarf biefe gan$
allgemeine Definition nod) einer ndljern Seflimmung, wenn
fte alS erfd)6pfcnb betrachtet werben foll. 3undd)ft l)aben

wir ben S3egriff ber Außenwelt l;icr ndtjer fefijuflellen.

Außenwelt nennen wir im Scjug auf ben SrganiSmuS
atlerbingS alleS, voa§ außer if)m beft'nbticf; ift, allein l)icr

üerfteben wir nur ba§ allgemein il)n Umgebenbe, beffen

S>el)ifel bie ßuft ift, fobaß namentlich, ber ffioben, auf
wcld)em ft'cr) ber DrganiSmuS beft'nbet, ausgenommen
ift, welcher nur infofern in 33etracf;t fommen fann, als er

eine Grinwirfung auf bieS and) fte umgebenbe 9J?ebium,

bie ßuft, auszuüben im ©tanbe ift, unb auef; bann >i>e;

niger auf bie @nt|tel)ung einer Grpibemie im allgemeinen

als »ielmebr auf bie §orm unb ben Verlauf berfelben r>on

Einfluß ift. Sn gleichem S3erf;dltniffe jtel;t bk 2ebenS;

unb S^aljrungSweife beS S^olfeS jur Grpibemie, welche ju;

fammen mit ber ©innurfung beS S3obenS bie (Snbcmie
48*



EPIDEMIE — 380 — EPIDEMIE

unb enbemtftfte Ätemrbett (f. b. tfvtifel) fe|en.

Di« üuft an unb für fid) bringt aber, wie wir nad)bcr

üben »reiben, noch feine (tpibcmie beruor, fonbern nur ei=

gentbümlicöe 23efd)affenbeitcn bcrfelbcn, beren ©runb außer;

balb, in Foe-mtfcbcn SBer&dftnfffen, liegt, welche nid)t ben

normalen unb gewobnlid)en ©efc^en gemäß auftreten, nid)t

j. 23. burd) ben normalen ©ang ber 3abre§jeiten l;evbet=

geführt werben, ob|"d)on man aud) auf bie bierburd) v»cr;

anlaßten £ranfl)citcn ben XuSbrucf ©pibemie angewenbet

unb baburd) mancherlei Verwirrungen l)eru>orgerufcn bat.

Dcmnacf) baben wir bie S^ibemie alö ben 2(ue>brud be§

abnormen SierbdltniffeS ber JKeaction ber organifdjen 3Be;

fen burd) bie (Sinwirfung einer ungewöbnlid&en, burd) fo6=

mifd)e (Sinflüffc herbeigeführten 2uftbefd)affenl)eit, weld)e

wir mit bem 91amen epibemtfdje ßitft s CS onflt tu 1 1 on

belegen, berüorgerufen, ju beffniren. Snbem wir eine fold)e

*!uftbefd)affenbeit al3 ungcwöbnlid) bejeidmet baben, ifl e§

jugleid) auSgefprod)en, baß fie nur temporär fein fann,

unb hiermit in 33ejicbung flebt e§, baß bie (fptbemie

einen Anfang unb ein Gfnbe, ebenfo wie einen 3eitpunft

ber £6be baben muß, bie epibemifd)e Äranfbett alfo in

ibrem Verlaufe in ber SO?affe ber befallenen DrganiSmen

ein ©efammtbilb barffeüt, weld)e§ ein 2(nalogon bcS SSer=

laufä ber ÄranFbeit in bem Snbiwbuum barbietet, gleid);

fam bie Äranfbeit in vergrößertem SDcaßflabe barflellt. DieS

burd) bie (Spibcmie fcargeflellte ©efammtbilb ifl nid)t bloö

in 33ejug auf bie enbemifeben, fonbern aud) für anbere ju;

faltig entjiebenbe, intercurrirenbeÄranfbeiten ein dt)arafterifrt=

fd)c6 Unterfd)etbung§jeid)cn, worauf juerfl ©r)benl)am auf;

merffam mad)te, ba bie 2Hten, namentlid) £ippofrate3,

nid)tS von fold) einem, gleid)wol überall fid) bejldtigenben,

©efeße gewußt ju bnben fd)cincn. (5§ gibt eine nid)t ge;

ringe 2£n,abt twn Äranfbeiten, bie ben (Spibemien im Übri;

gen oielfad) dbnlid) ft'nb, benen aber biefeS d)araFteriftifd)e

Ünterfd)etbung&mcrfmal burd)au§ mangelt, unb bie be£;

balb aud) aue> ber 3abl ber epibemifd)en geflricf)en werben

muffen. ©3 fonnen j't'd) j. 33. , fagt ©d)nurrer (SEJcateria;

lien ©. 13), bie 35ewobner einer ©tabt bei einer offentli;

eben Seranlaffung jugleid) in großer 2Tnjabl ber falten

2tbenbluft auSfefcen, ben Sag barauf fonnen Äatarrfce unb

£al6entjünbungen allgemein werben, ober e§ fonnen ©ol;

baten, bie fid) gemeinfd)afttid) ber SEBitterung unb allen

ibren übrigen ©trapajen auSfefcen, nad) einem ©efed)te

unter freiem £immet fd)lafen, babei fetjr burdnidßt wer;

ben unb nad) ein IPaar Sagen jiemlicr) allgemein t>on ber

SRut)x befallen werben, wie bteS ^ringle beobachtete, wel;

cber ^Beobachtungen über bie Äranfbeiten ber 2trmee, über;

fefct r>on 33ranbe. ©. 295) auSbrücflid) babei bemerft,

ba§ in biefem Salle bie Äranfbeiten ber einzelnen Snbu

tubuen in ibrem Sotatoerlauf fein allgemeines S3ilb ber

Äranfbett barflellten, fonbern e$ fei nur ein Aggregat Dieter

einjelnen Äranfbeiten gewefen. 2£uffaüenb ifl eö baber,

wie ber gelebrte £arleß (|)anbbud) ber drjtlic&en Ätinif

1. S3b. ©. 479) biefe§ 9J?erfmal al8 d)arafteri(lifd) »er;

werfen unb bie baffelbe anerfennenben Kxjte, wie ©ebnurrer,

tabeln unb fragen fonnte: warum fotlen fold)e unb dbn;

lid)e Äranfbetten, bie au5 gleicher Urfad)e einen großen

Zt)t\l ber ßinwobner einer ©tabt ober eineö 55ifiricteö ju*

gleid)
e

befallen, nid)t cai<Ü) epibemifd) I;et0en? greilid), fagt

er, fonnen unb werben folebe mebr nur jufdllig unb ter«

refirifd) = cpibemifd)e Äranfbeiten in einigen «£)auptmomenten

fid) immer oon ben atmofpbdrifd) * epibemifd)en, weld)cn ein

gcwiffeS atmofpbdrifd) tierbreitcte§ 9)?ia§ma jum ©runbe
liegt, unterfd)eiben ; aber man ifl beSwegen bod) nid)t

bered)tigt, biefe letzteren, wenn fte au<3) immerbin bie »oll«

fommnere unb bie wid)tigfle unb einflußrcid)flc dlaffe t>on

(Spibemien bilben, al§ bie einzigen Äranfbeiten biefeS 9Za*

menö aufzuteilen." (Sine fold)e S3ered)tigung ifl nun al*

lerbingg nid)t nur »orbanben, fonbern man muß ft'd) ib*

rer aud) notbwenbig bebienen, wenn man nad) größerer

Älarbeit in ber Sebre eon ben (fpibemien flrebt, weld)e

burd) jebe frembartige Seimifd)ung öerl)inbert wirb, ©arum,
baß jene Äranfl)eiten, welcbe wir f»nbemifd)e nennen,

'i(bnlid)feit mit ben (tpibemien ba^n, ft'nb fte nod) nid)t

ju ben ßpibemien felbfl ju rechnen, fonfl müßte ba§ @r»

brechen, welcf)e§ bie 2trjte jufdllig an einem Sage bei ei*

ner t>ielleid)t nid)t unerbebltd)en SÄenge »on Äranfen in

einer ©tabt ober ©egenb burd) 2(rjneimittel berbeifübren,

aud) eine ©pibemie fein. 2)a3 9tdumlid)e unb 3eitlic^e

ifl für bie Grptbemie allerbingä r»on geringerem @ewid)te,

eben, weil e§ aud) für anbere nid)t eigentlid) epibemifd)e

Äranfbeiten in 5(nfprud) genommen wirb; inbeffen barf

e§ bod) in ber Definition nid)t feblen, ebenfo wenig eine

beflimmte SJeenge oon Snbiöibuen, bie fid) freilid) nid)t

burd) bie 3af)l begrenzen laßt. Daß @inbeit ber 3eit unb

be§ JRaumS notbwenbig ifl, ft'ebt man barauS, ba^ j. 33.

in einem beißen ©ommer in ben »erfd)iebenflen ©egenbeu

unb Cdnbern eine bebeutenbe SD?enge ü)Zenfd)en x>on 2tpo*

plcjrie befallen werben fonnen, obne baß biefe gdlle in ei»

nem weitern 3ufammenbange flel)en, mitbin aud)
<

feine

(Spibcmie begrünben fonnen, unb bieS jwar um fo weniger, je

größere 3eitabfcf)nitte jwifd)en ben einzelnen ©rfranfungen

jlattft'nben. Die 3al?l ber Äranfen an unb für fid) fann

fd)on bes>balb nid)t atiein entfd)eiben, ba im anfange unb

ju @nbe jeber (fpibemie gewobnlid) nur wenige erfranfen,

unb gleid)wol bie (Spibemie bereits »orbanben ifl, unb felbfl

auf ber >£)6be wirb feineöwegö immer bie 9Rel)rjabl ber

Snbioibuen wtrflid) franf, wenn fd)on ber größere Sbeil

auf irgenb eine SBeife ben Einfluß be§ Genius epidemi-

cus empft'nbet. gafl nur bie Snfluenja febetnt mit einem

SO?ale ben größten Sbeil ber 33ewobner etneS Srteei ju

befallen, bafür ifl aber auet) tr)r ©efammtbilb weniger in

fleinerem Sfaume, fonbern meiflenö nur in ber ©efammt«
maffe ber ©egenben, bie fte burd)eilt, ju erfennen, unb

bie einjelnen Srte fleüen bier gleid)fam bie Snbioibuen t>or,

we§b<*lb man fte aud) nid)t mit Unred)t aB ba§ 9Kufler

ber epibemifdjen Äranfbeiten bejeicf)net i)at. SBerben alle

ober bod) bie meiflen Snbwibuen berfelben ©pecieö unb

©attung in einer bebeutenben 2(njabl üon Sorten eines ober

gar meiner SBelttbeile uon ber epibemifd)en Äranfbeit be;

fallen, fo nennt man bieö eine ?)anbemie ober SBelfepibe;

mie, unb wenn baran eine bebeutenbe SWenge ber erfranf*

ten Organismen ju ©runbe geben, SBeltfeud&e, ba man
überbaupt bie mit jat)lreid)en SobeSfdllen üerbunbenen QpiM

bemien ©eueben nennt, wofür bie altern #rjte ben 9?a»

men ^pefl gebrauchen, waö ju einer SWenge oon Srrtbümern

I

I
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föeranlaffung gegeben bat. Scaliger nannte bie enbemi*

fdjen ÄranfReiten morbos populäres, bie epibemifeben

bagegen morbos vulgares ober vulgivagos; gr. ^)off=

mann fe^te bte epibemifeben Äranfbeiten ben fporabifeben

unb bie panbemifdjen ben enbemifeben entgegen, waS aber

fd)on Sennert als unfiattfjoft bezeichnet l;atte. (5nblicb

I)aben wir noch ben bier in ^Betracht fommenben begriff

ber Sieaction ber Organismen ndt;er inS 2ütge ju faffen.

Sieaction nennen wir bie 3l'rt unb SBetfe, wie ber Orga*
niSmuS fein Stbdtigfein gehaltet, um bie t>on 2utfjen ein;

bringenbe Scbdblid^eit fern ju galten', ober bie bereite

eingedrungene ju entfernen. Se atigemein wirfenber bie

<Sd)dblicbreit ijt, befto attgemeiner mufj auch ber OrganiS;

tnuS an ber JReaction Sbeil nehmen. 25er 9?eprdfentant

ber allgemeinen Sbdttgfeit beS Organismus ijt aber baS

S3tut, baS beftdnbig Sljdtige bie SJlutbewegung; ba nun
bie epibemifd)cn (Sinflüffe burdjauS allgemein einwirfenbe

ft'nb, fo muffen aud) burcr) fie allgemeine 9?eactionen beS

£)rgani§mu3 beröorgerufen werben, mitbin bte epibemifd)en

Äranfbeiten fdmmtltd) mit Sieber üerbunben fein, unb b.a

feine ftebertjafte Äranft;eit einen cr)ronifct)en , t>ielmel)r flctS

einen acuten SSertauf nimmt, fo muffen aud) bie epibemi=

fd)en Äranfbeiten einen acuten S3erlauf aeigen. £>tefer

öcute Verlauf ift fowol in bem einzelnen ÄtanfbettSfalle

a(S auch in ber ganzen (Summe ber ÄranfbeitSfdlle ber

einzelnen Ortfcbaften unb £>ifrricte, alfo in ber ganjen
(Spibemte als ©efammtbitb ber Sfeacttort wabrjunebmen.
abnorm ift jene 9?eaction aber in ffiejug auf bie befalle-

nen Snbiüibuen infofern, als ft'e baffelbe auS bem gewöbn«
lieben Äreife ber jum gefunben £eben nötigen gunetio;

nen berauSreifjt unb ein frembartigeS 2Becr)felüerbdltniß ber

Organe hervorruft, wdbrenb bie JKeaction in 33cjug auf
bie epibemifeben Qjinflüffe ganj gefefcmdfjig erfolgt, alfo

»on biefer Seite normal ju nennen wäre. gaffen wir

baS ©efagte jufammen, fo werben wir bie (Spibemie be=

fniren als ben „3l"uSbrucf beS abnormen SSerbdltniffeS ber

Sfeaction ber menfcblicben Organismen in ©efktt einer

acuten, fieberhaften Äranfbett, welche, bert>orgeru[en burcr)

bie ©nroirfuna einer ungewöhnlichen, burcr) foSmifd)e @in-

flüffe berbeigefubrtenßuftbefcbaffenbeit, eine befttmmte Sßenge

»on Snbioibuen in einem großem ober fletnern 9Jaume

mehr ober weniger gleichseitig ober boct) in einer unmit;

telbaren 2(ufeinanbcrfolge befallt, an ben befallenen SnbU
»ibuen, wie im ©anjen einen beflimmten, regelmäßigen

83crlauf zeigt, unb bann nach einer beftimmten 3eit fo

lange wieber üerfebwinbet, bis fid) abermals bie u ibrer

ßntflebung notbwenbigen 33ebingungen erjeugen." hier-

aus gebt alfo ber»or, baf? wir bie (tpibemie mit ber epi=

bemifeben Äranfbeit im allgemeinen ibentiffeiren , benn bie

befonbere epibemifd)e Ävanfbett ift bie befonbere gorm beS

2£uSbrucfS ber Steaction, unb ft'e namentlich, t>on ber epu

bemifct)en ßonjiitution unterfebeiben, bie fo bduft'g mit ber

Gfpibemie üerwedbfelt wirb , waS ju einer SRenge SJerwir;

rungen -23eranlaffung gegeben bat, wie ft'cr) bieS fpdterbin

ergeben wirb.

Ätiologie ber ßpibemie 3
). Sowie ju bem

3) L. Meyssonier, De abditis i.ndrj/xtwy causia paraenetica

Suf!anbe!ommen einer jeben ^ranfbett, fo wirb aueb ju

bem 3ufianbefommen einer ßpibemie eine befonbere ibiS*

pofttion ber Organismen erfobert, wcld)e wol »on ber

allgemeinen 9?eceptionSfdbigfeit ber fcbdblicben ©nflüffe

überbauet ju unterfebeiben if!. 35iefe SMSpofttion ift aber

nacb jwei 9?td)tungen bin üerfebieben, je naebbem fie bie

Ouantitdt ober Oualitdt ber 9?eaction befiimmt, waS frft*

l)er faft ganj auper 2fcbt gelaffen warb; benn obgleid) be«

reitS Sfapmönb unb SBittmann tiefen Unterfcbieb fannten,

fo war eS in ber neuern 3eit bod) erf! gucbS, welker it)n

ausführlicher begrunbete. T>ie 9?tcbtung ber Ouantitdt

ber STeaction unb fomit ber Äranfbeit, brücft tl)rcrt Q.pcn

rafter auS, unb wir belegen ft'e mit bem tarnen beS Ge-
nius epidemicus 4

), wdbrenb bieSitcbtung ber Oualitdt bie

ventilatio. (Lugdun. 1641. 4.) Jac. Moody, De febrium epi-

demicarum communium causis et formis diss. (Edinburg. 1772.)
F.. liosenblad, Diss. de causis niorboru*^ epidemicorum genera-
tim. (Lundin. 1775.) C. A. Eichelbenj , Diss. de causis phae-
nomenorum <[uae observantur in progressione morborum epide-
micorum. (Neomag. 1776.) Fr. Adolph 11

r
eise, Diss. de causis

epidemiarum generalioribus. (Halae 1797. 27 ©.) (25. 3.
grtebtänber) SScrfud) einer tfuflöfung beö <StoU'fd)cn ^robtemg:
SBte ?ann ein unb berfetbe ÄranE()ctt6ftcff in ber Cuft »erfdjiebcne

ÄranfReiten, bie burd) einerlei SKittel gehoben werben, Ijercorbrin:

gen ? (33reSlau 1797.) Jcnn Louis Perrier, Diss. sur les causes
et sur les moyens preservatifs des maladies epid^miques. (Pa-
ris 1813. 34 ©. 4.) Th. Forster, A brief inquiry into the
cause and mitigation of pestilential fever, and into the opinion
of the ancients respecting epidemical diseases. (London 1818.)
John O'Reffnn, Diss. de causis febrium epidemicarum. (Edin-
burg 1822.) S. Lassis, Causes des maladies ^pidemiques,
moyens de les prevenir et d'y remödier; avec quelques re-

flexions sur l'epidemie d'Espagne. (Paris 1822.) J. A. Du-
peau, Quäenam sunt morborum epidemicorum causae? (Pa-
ris 1828. 4.) 3. <5. 2C. SSiermann, Über baS SBefentlidje unb
Urfäd)lidje epibcmifdjer unb contagiöfer Äranfbeiten im ungemeinen,
in beffen tfbbanblungcn naturbifrorifdjen, gerictjttidjen unb mebi^
cinifeben 3nbaltg. (Ceipjig 1828.) G. Clymer, Diss. on causes
of epidemic diseases. (Philadelph. 1828.) E. L. Brown, Diss.
on causes of malignant epidemics. (Philadelph. 1829.) Bachoue
de Lonstalot , La cause des ^pidemies devoil^e, ou experien-
ces tout ä fait concluentes sur l'art d'assainir les hospitaux.
les camps, les prisons , les palais, les vaisseaux, les habitudes
particulieres ä la ville et ä la campagne , les voitures publi-
ques et de preserver infailliblement les nations du cholera-
morbus, de la peste, de la fievre jaune et en g^nöral de tout
fleau ^pidemique. Travail confirmatif de la d<Scouverte de la

medecine physico-dynamique et destin^ ä renverser tous les so-
phismes de l'ecole dite physiologique ou d'irritation et de phy-
sique actuelle sur les attributs de la matiere de l'hoinme et de
la matiere universelle. (Paris 1831.) AHhert , Sur les causes
secretes des <5pidemies, in Revue meSdicale 1833. T. I. unb
IV. C. H. Neubert, De morborum epidemicorum notione et
causis. Diss. (Lipsiae 1835.) Latour - Marliac , Opinion sur
les causes qui produisent les maladies ^pidemiques. (Paris
1837.) Holt Yates, On the causes of epidemic fever in the
metropolis, especially among the labouring classes. (London
1838.)

4) SBittmann, Über fkbenbe ßonftirution in mebicinifä>
praftifeber £inficbt, in 4?arte&' SHfytin. Sabrbüd). 4. 58b. 1. ®t.
©. 80—118. ©upplementbanb ju bem 1. unb 4. Sbe. (1822.)
©.33— 57. guebs, Semerfungen über Ärantbeit^geniuS, ÄranE^
^eiteconftitution unb panbemifdje ÄranEbeiten in ibrem gegenfeitigen

fßerbatten , in J&eibetberger flt'ntfdje 2Cnna(en. 10. Sb. (1834.) ©.
161—206. Dr. 5OTortin ©eigel, Unterfudjungen über (5nt(!e=
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Sonn ber Sieaction unb fomit ber ÄranFbctt beftimmt, unb

dS epibemi.fdje Gon fittut ton
5

) 3U bejcid^nen ifr.

Sie frübcrn 'itrjte baben nid)t nur Genius epidemicus

unb Constitutio epidemica promiScue gebraucht, fonbern

aud) bie eigcntbitmlid)c Suftconftitution, weld)e bie t>eran=

laffenbc Urfad)e ber epibcmifd)en (Sonftitution abgibt, mit

biefem tarnen belegt, woburd) eine grcn^cnlofe SSerwir;

rung cntjtanbcn ifr, weld)e eine Flarc Einjtc^t in bie ntto=

U\qifcr)en S$erl)dltniffe ber Grpibcmicn faft jur Unmöglich

feit gemacht bat. 2BaS nun jundd)]! ben Genius epide-

micus betrifft, fo oerfleben »vir barttnter im allgemeinen

bie SiSpofition ju einem befiimmten ©rabe ber Sieaction,

welche ber SDrganiSmuS ber S3ewol)ner ganjer ©egenben

unb 2dnbcrjtrid)e gegen bie auf tl)n cinbringenbe ©d)db=

Iid)Fcit berüortretcn laßt; eS ift ber Au-obruif ber in ber

©efammtbeit cineS 9iolfe§ allgemein verbreiteten ©tim*
mung ber ÜcbenSFraft, weld)e wie jebe Sieaction nur in

einer breifadjen 9Jid)tnng, ber frl)enifcr)en, afrbcnifd)en unb

crctbifd)en, moglid) ifr. Sa inbeffen ber eretl)ifd)e G()as

raFtcr ber normale, mit ber ©efunbbeit jufammenfaltenbe

ifr, fo tritt er, wenn nid)t grabe wirFlicbeS ÄranFfein er=

folgt, in ben £intcrgumb, unb wirb gewöbnlid) beSbalb

überfeinert ober nid)t a(S ber 2lu?brucF eineS epibemifd)en

dinfluffeS betrachtet, fobaß in ber Siegel nur von bem
jir)enifcr)en unb afil;entfcr)en ©eniuS bie Sftebe ift. Sn ber

fjung beS Äranfljeit'igeniug , beffen einzelne formen unb ©efe§ge=

bung für ävjtlidjcS £anbcln, namentlich, in SScjug auf bie Se^cit.
(SBurjburfl 1840. 480 ©.)

5) Franc. Gouel , Ergo in acutis morbis epidemicae con-

stitutionis niaxime habenda ratio. (Paris 1692. 4.) A. El. Büch-

ner, Diss. de differentiis morborum quae constitutioni epidemi-

cae debemur. (Halae 1768. 4.) F. H. Schmitt, praes. Levelbig,

Diss. de praestantia medicorum morbos acutos et chronicos ad

normam constitutionis epidemicae et endemicae observantium.

(Heidelberg. 1790. 18®. 4.) Aug. Fr. Heclcer, respond. Wilh.

Koch, Diss. de constitutione epidemica ex rnutato corporis hu-

mani calore, tarn speeifico quam sensibili explicanda. (Erford.

1791. 22 ©. 4.) Ph. Jac. Scheurer, Quaedam de constitutione

epidemica et endemica. (Jenae 1794. 44 ©.) Krämer, Diss. de

constitutionis epidemicae aerisque in morborum diagnosin in-

fluxu eorum praedicendo atque investigando. (Jenae 1799. 4.)

S. SBolf, Über bie S3eränberung beö ÄranfhcitSgeniuS. 2t~u§ bem

iat. (Harburg 1799.) £>erfelbe, Über ben ©eniuä ber Rxanh
Reiten, (grantf. a. 50c. 1801. 343 ©.) Schraud, De eo quod

est in morbis epidemium. (Pesth. 1802. 4.) Hopfengärlner, De
morbis annuis, endemiis, epidemicis et stationariis , in 2)enE=

fünften ber fdjwäbifdjen ©cfellfcrjaft ber 2£rjte. (Tübingen unb

Stuttgart 1803.) 1. 33b. @. 97 fg. J. P. Chuuffe, De genio

morborum epidemico. (Paris 1804. 4.) C. van der floven, De
constitutionis epidemicae doctrina. (Lugd. Bat. 1817. 4.) Car.

Gotthelf Gräfe, Diss. exh. brevem quarundain veterum ac re-

centiorum de origine constitutionis epidemicae opinionum com-
parationem. (Jenae 1827. 17 ©.4.) 6. SS. £ufe Unb , Über

ben Unterfd}ieb Den epibemiferjer Gonftitution , Spibcmie unb 6on=

tagion unb bie Sßerfdn'ebenheit mittelbarer unb unmittelbarer, leben:

ber unb tebter Gontagiofität , in £ufelanb'S Sournat. 72. 23b.

4. 3t. (1831. 2Cprtt.) @. 91— 106. SDBilf;. Südjner, Die oier

©runbformen beS epibemifd}en ÄranfhetKgeniuS unb beffen VßcrtjälU

nifj jur allgemeinen ftationairen ÄranEfjeiticonftitution. ©in f8tU

trag jur genauem .Renntnifj epibemifcf)er Äranf^eitcn. (örlangen
1836. 68 &.) Gbel, 25ie epibcmifrfje SonfJttuttcn unb ftjr 2Jcr=

galten in pljijfiolcgifdjer, dticlcgifd)er unb patljogenctifcfjcr ^infidjt,

in ^ufclanb'6 Scurn. 1839. 89. S3b. 5. ©t. ©. 3— 72.

Zi>at Fann ftd> aud) ber eretl)ifd)e (5f)araFter im ©rofjen
Feiner lange bemerFbarcn Sauer erfreuen, ba er eben Snbif*
ferenjpunft ijt unb jcbeg ©leid)gewid)t ber Ärdfte nur Furje

Seit anbdlt, um ju bem SO?cl>r ober SBeniger überjugeben.
Sie 3ett ber $errfd)aft beö Genius epidemicus erethicus
ijt baber aud) mel)r bie 3eit be§ ©djwanfenS, man mod)te

fagen ber
f

(SbaraFterloft'gt'eit ber ©efammtmaffe ber ÄranF*
Reiten, wdl)renb bie Snbioibualitdt allerbingS in oieler äße»

jicl)ung bcutlid)er Ijeroortritt, jcbod) aud) l)ter mel)r ort«

lid) al§ allgemein, baf)er benn aud) bie ©elegenfjeit jum
©tubium ber örtlichen ÄranFl)eiten üorjüglid) günftig ifr,

tnbem fclbfl fonft als allgemein auftretenbe Äranfbeiten

eine grofje Neigung jeigen, ftd) ju localiftren, fobafj man
in 23erfud)ung gerdtl), jebe allgemeine ÄranFl)cit ju leug«

ncn. Sie @rfal;rungen ber neuern 3eit baben bieS auf

baS Unwiberfpred)tid)|1c bewiefen. Seit bem S. 1825,

wo ber fibenifd)e Genius epidemicus fein @nbe erreichte,

ifi ein beutlid)eS ©djwanFen jwifd)en H)tn unb bem aftbe«

nifdjen ©eniuS bemerfbar, jeboer) befonberS bis jum 3.

1830 mit größerer Neigung jum ff()enifd)en, feit ber Seit aba
^um aftl)enifd)en, unb barauS erfldrt ft'cr) aud) baS ©d)wan*
Fen ber ^trjte in ibren patbologifd) = tf;erapeutifd)en 2lnftd)s

ten; in SSerlegenbeit ffnb alle Ultras geratl)en, unb fo

tro^ig fte aud) bagegen anFdmpften, i()re öonfeguenj würbe

erfd)itttert, bie Seit ber Regeln fdjien vorüber unb bie

©erücFft'd)tigung ber 2(uSnal)men gewann bie Dberbanb,

bie ©mpirie fang ©iegeSbpmnen, ber Äunbige aber wußte,

baß biefem 9?aufd)e balb baS SBimmern ber 23crjweiflung

folgen mußte, baS aud), grauenooll genug, jur Seit ber

ßbofera auS allen SOBeltgegcnben ber ertonte; unb in ber

Sbat beftnbet ftd) 9?iemanb in tterjwciflun^Sootlercr 2age,(

alS ber Gnupirifer unb Routinier in ber 3ett, wo ber Ge-'
nius morborum jwifd)en fibenifd) unb afrl)enifd) fdjwanFt,

benn er Fennt nur eine gewobnte 9?eil)enfotge ber 9Iecepte,

bie er mit eiferner Confequenj »erfolgt, unb fein 2BifJen

tfl auS, wenn er biefeSSabn berlaffen foll; er ^iebt bann
bie 9t"ecepte wie ?otterieloofe, ftd) bem ©lüde überlaffenb,

baS if;m freilid) bei gewobnlidjen ÄranF'beiten oft günfrig

ift, benn ber eretl)ifd)e (SbaraFter laßt bie ^)eilFraft ber

9latux am freiefren walten; gefdl)rlicr)en ÄranFl)eiten, be«;

fonberS epibemifd)en, wie bie Cholera, gegenüber ift er rafr)*!

unb glitcFloS, benn obglcid) öligem einl)eit in ber ©runb*

form berrfd)t, tritt bod) bie Snbiüibualitdt beS ÄranFen auf

baS 9Ädd)tigfre beröor unb (teilt bem 2frjt ein Cabprintl) bar,

auS weld)em nur ber wa(;rl)aft pbilofopbifd) gebilbete "Xx^t

ben TluSweg ju ftnben uermag. Senn b'^ g^t ber für)nef

^luSfprucr) beS Foifd)en SBeifen lar^og (filöao<poq foo&iug.i

SSor ber Spolera war freilid) baS ©d)wanFen gering, bet

eretbifd)e 6i)araFter fajr überall rein auSgefprod)en unb mit

ibm bie S^aturr^eilFraft am tl)dtigj!en, bal)er bie S3ebanb-

lung mebr negatiö, fajt nur erfpectattr» ju fein brauchte,

um ^u glticF(id)en 9?efultaten ju fubren, weSbalb aber aud)

bie 9?eceprfd)reiber fo oieleS üerbarben, wdbrenb bie F(u=

gen ^id)tStbuer mit bloßer Sidt SBunber traten, ©oi

mußte bie £omöopatbie ju 3(nfeben gelangen, benn baS,

was 2öa()reS in il)r war, lag in bem notf)wenbigen Snt*

wicfelungSgange beS ©eniuS ber ÄranFl)eiten, unb eS bdtte

ber aberwi^igen Ausgeburten ibreS <Sd)6pferS nid)t beburft,:

tot

m
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um bie ©emfitber 51t feffcln; ja bie Gapuctnaben be§

'llttm t>on 66tf)cn fyabcn feiner guten <Bad)t bei bem bef=

fern Stbcilc ber 'itrjte nur gefdjabet unb ibre allgemeinere

2tnerfennung gebinberf. 3Bie baS Snbiöibuum fcorjugSweife

feine 9?ed)te geltenb mad)t, wdtjrcnb beS v£errfd)enS beS

Genius erethicus, fo aud) bie einzelnen Organe im in;

bimbueüen £>rgam'SmuS, oi)ne baß jeboer) barin ein t>or;

wattenbeS ©treben nad) erljöbter 23egctation3tbdtigfett tage;

tielmetjr fprictjt ft'd) bieS baburd) auS, baß feiten ber ©e;

fammforganiSmuS anbauernb in 9J?itIetbenfcr)aft gejogen,

feiten heftigere gteberbewegung beröorgerufen wirb, bie Sie*

ber überhaupt feltner werben unb bie Sieber, wie über;

haupt bie Äran!l;eiten, ft'd) leid)ter (ocaliftren, nid)t fowot

aber in gorm von parendnjmatöfen ßntjünbungen, fort;

bem aB mel)r circumferipte 'iffectionen ber £dute unb jwar
.. met)r ber innern, ©d)leim; unb ferofen ^>dute, fcltener

: ber überbaut, baber bie erantbematifdje ßonjritutton fid)

fo feiten, bie gajtrtfd);rbeumattfd)e fo l?ditftg mit bem Ge-
,nius erethicus gleichzeitig jeigt. %ufy bierfür lieferten

bie legten §el;n Sabre vollgültige 33ewcife. SBrouffaiS unb
feine ©d)üler fallen tfnfangS überall nur (Sntjünbung, mit

bem Eintritte beS je&igen Genius epidemicus localifirten

fid) ibre 2(nft'd)ten, unb bie S^ebr^abl ber gieber follte auf
Dothienteritis berufnen, unb wdl;renb bie ©t)jleme ber

altern 2trjte als bie vorjüglid)fle ßtaffe bie gteber ent;

bielten, Fennen ©djönlein unb feine ©cbüter eine foldje

befonbere (Slaffe gar nid)t met)r; ja bie ganje 9?td)tung

ber 9)atf)ologte tft je&t local geworben, unb in ber 2f)at

bat bie topifct)e Stagnofiif ju feiner 3eit fo reißenbe

gortfdjritte gemacht, als in ben legten Secennien, wo
iinamentlid) bie 2Cu£cultatton unb ^ercufft'on ein 3lnfeben

unb eine 2(u6bitbung erlangt baben, wie fie fte ju feiner

früheren 3eit erlangt baben würben, wie baS ©d)icffat von
2tuenbruggcr'S (Sntbecfung auf baS (Svibentejte bartbut.

Sen jtbenifdjcn Genius epidemicus fdjitbert gucbS

fotgenbermaßen: „@r brüdt fd>on bem gefunben £eben ein

weit Deutlicheres ©iegel auf, als ber eretl)ifd)e. Unter feinem

(Sinfluffe fd)eint baS fanguinifebe unb d)oterifd)e Sempera;

ment in ber Kopulation allgemein verbreitet ju werben;

t>er Änabe reift früher jum Sünglinge, ber ©reis fcf)eint

wieber bie Ärdfte beS SünglingS ju erlangen. Sie 9ften;

ftruation fleltt ft'd) nidjt feiten febon frübjeitig ein, bie

gruebtbarfeit ber grauen ifr groß, unbSnbivtbuen, bie fd)on

lange nid)t mebr gebaren, empfangen wieber. Ilbex aud)

grübgeburten auS ftl>cnifdt)en Urfadjen fommen wie ac*

tive (Songejn'onen unb $dmorrbagien überbaupt bduftger

vor. 2llie SebenSdußerungen fcf)einen prdeipitirt unb ano=

mal betätigt; bie £aut aeigt mebr SurgeScenj unb garbe,

berSDiuSfel größere ©pannfraft, £erj unb Arterie tebbaf;

tere unb I)duft^ere Cüontractionen, unb alle ©ecretionSpro;

buete baben größere (Sonft'flenj , verbdltmßmdßig mebr fefte

33e|ranbtbetle als 9)?enffruum. Sie ©mpfdnglid)feit für

franfmad)enbe ©inflüffe au§ ber 9Jeib.e ber ercitirenben ijl

übermäßig erböbt unb fdjon leicf)te, unter anbern S3crJ)dtt=

niffen normale 9teije erregen ba§ ©efdßfpjlem ju befti;

gern £)rgaämu§; bepotenjirenbe ©nflüffe hingegen machen
aur geringen unb üorübergebenben ßinbruef, unb nict>t

relten folgt auf bie momentane Sepreffton ber ßebenöfraft

um fo jldrfere (Srpanfion berfelben. Sie JReaction gegen

ÄranfbeitSrei^e erfolgt ungewobnlicf) fct;nell, übereilt, unb

tj! im S3erl)d(tniß w ben ercitirenben Momenten ju ftarf

unb ju flürmifcr); fte wdl;rt bal;er l)duftg nod) fort, nad);

bem bie einwirfenbe ©djablid^feit langfi vorübergegangen

tfi, unb bie baburd) üeranlaßten gunctionSanomalien lange

auögeglidjen fein fonnten. ©ie fprid)t ft'd) ortlid) burd)

l;eft'ig üermebrten Slutjufluß unb burd) bie Senbenj ^u

neuer 9)arend)wmbilbung ciu$ bem faferftoffreieben ffilute,

burd) dntjünbung im waljren ©inne be§ Sßorteö mit il);

ren Ausgängen in Spmpberfubat unb Eiterung aus, unb eä

bebarf unter ^errfdjaft beä jil)enifd)en Äranfl)eit6cf)arafter§

oft nur leid)ter S^ei^e, um intenfwe ^blogofe l)ert>orjuru=

fen. Snfeftenftid)e erregen betrdd)ttid)e ©efd)Wttl(T, inten;

fwe JRotbc unb heftigen ©d)merj, d)ronifd)e ^autau6fd)ldgc

compliciren ft'd) mit ©ermatitiö unb fübren fo jur 23erct-

terung ber 6uti6, unb felbfl leiebte Trennungen üeranlaffen

nid)t feiten einen fo bebeutenben ©nt^ünbungögrab, baß

bie Teilung per primam intentionem unmoglid) wirb unb

nur nad) llnwenbung jtrenger 2(ntipblogofe ober burd) @i«

terung gelingt, bie ©inapiömen unb 33tafcnpflajler, bie

9?inbe von Daphne mezereum unb anberc rotbmad)enbe

Mittel wirfen ceteris paribus gefd)winber unb ßdrfer;

bie fünf!lid)e 9Jofe fommt bduftger üor, bie ßntjünbungS;

rdnber ber natürlichen S3lattern, ber ©dju^poefen unb ber

Ärd^pujleln ft'nb ungleid) größer, als fte fonjl ju fein pfle;

gen; ja man ft'ebt in ber ©cabieS oft lange erpft'petatofe

Streifen, bcfonberS an ben ßrtremitdten, welche »on ei;

ner puftulofen ©teile ber ^)aut jur anbern geben unb biS;

weiten felbjr fcbmerjbaft ft'nb, wie benn aucr) ^anaritien

oft in großer SÖfenge beobachtet werben. Sie gieber be;

ginnen meiftcnS mit einer gleichzeitigen auffatlenben Srocfen;

beit ber $aut, worauf fd)on ©pbenbam aufmerffam mad)te.

2eid)ter unb frübjeitiger als bei einem anbern ÄranfbeitS;

d)arafter wirb bie Sfeaction unter ber gorm beS fwnocba;

len gieberS allgemein. S3ermebrter Surgor unb crl)öl)te

Temperatur, frequenter, barter unb gefpannter $)utS, fpar;

famere, aber an fejten ffieflanbtbeiten reichere, conft'ftentere

©ecretionen d)arafterift'ren biefe gieberform; ibr üorberr;

fd)enber 2t)puS ift ber anfjaltenbe unb baS aus ber SSene

entteerte S3tut jeigt große ©erinnbarfeit, viel gaferftoflf,

wenig ©erum unb gewobnlid) Crusta phlogistica. Sie
^erceptionSfdbigfeit beS 9?eroenfpfiemS ift franfbaft erbost

unb eS fpriebt ft'd) bieS niebt nur burd) gejieigerteS ©d)merj;

gefübl^ fonbern hiebt feiten aud) burd) fympatbifdje gunc;
tionSf!6rungen feiner ßentralgebilbe auS. SypuS unb 33er;

tauf ber Äranfbeiten ft'nb burd) bie alljubeftige Steaction

getrübt, übereilt; bie Ärifen treten bduft'g ju frübjeitig,

unter jlürmifeben @rfd)einungen , mwoUftdnbig unb in per;

öerfw nad) Snnen gefebrter 9Jid)tung als Kfeubofrifen

ein, unb trog ber bartndefig auSbauernben ßebenSfraft

unb bem lebbaften 2Biberj!anbe ber 9?atur erfolgt unter

feinem ÄranftjeitScbarafter ber fd)timme 2tuSgang frübjei;

tiger atS unter bem ftmochalen, wdbrenb bie ©enefung in

ber franft)aft gejleigerten 9Jeaction fetbft nid)t feiten Ser;

jogerung unb v^inberniß ft'nbet. Sie Äranfbeiten ft'nb

oiel weniger gutartig als bei eretbifd)em Genius morbo-
rum; alle Reiben, ibr 6f)arafter fei primdr welcher er
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wolle, babcn tue STenbenj in Gfntjünbung übcrjugeben,

otn ftd) mit ibr ju compliciren, unb bie Stcrblicfyfeit ift

ba&et nicht unbebcutenb. 83orjüglicb leiben üollfaftige unb
rictborifche Snbiuibuen, 2eute in ben 33(ütbejabren, t>on

fanguinifcbem ober ct;olertfcr)cm Temperament r>iel; becre=

pite Subjecte hingegen, fchwacbe Äinber unb ©reife be=

finben ftcf) v-crbaltnijjmdjng beffcr, ba bie Steigung folcber

Snbioibualitdten ju mel;r aftbenifcben Äranftyeiten burd)

frcn Genius morborum sthenicus neutralifirt wirb. £>a=

gegen wiberflebt ber SDrganiömuö lange beprimirenben (ün-

flüffen, wie bie naffen £ungerjabrc 1816 unb 1817 jeig=

ten, wo alle ©elegenfyeitöurfacbcn bem Sppfyuö günfrig

waren, olme baß eö baju fam. Sie Gionualescenj i|l un=

ter feinem (Sinfluffe in ber 9?egcl furj , aber JRecibioe wer;

ben felbfi burd) leichte Steige bduft'g herbeigeführt. Sie
bem fpnochaten Äranff)eitöcbarafter entfprecbenbe 33ebanb;

lungömetfyobe i(r bie antipl;logiffifcbe, unb feiner £errfd)aft

»erbanften Spbenbam unb SÖcarcuö \l)x 2lnfehen, S3rown

feinen Untergang. 2Bdl;renb felbfi ereeffwe ffilutauSleerun;

gen vertragen werben unb Stufen fliften, ft'nb Excitantia

unb Tonica ber Äranfen SSerberben, unb eö tfl oon tf>=

nen felbfi in ber @om>aleöcenj fein ©ebraueb ju machen,

ba fte leicht ju 9?ecibiocn unb neuen @ntjünbungöfranf=

beiten führen, 33rouffai&' Spflem, baö erfl in ber Snoo;
lutionöperiobe be§ entjünblicben Äranfbeitögeniuö ins 2e-

ben trat, unb besljalb großem 2Bertb auf topifche otS all*

gemeine 33lutentleerung legt, baö außer bem Äranffjeitö;

iebarafter auch, bie flationdre gaflrifcbe ßonflitution berüd*

ftebtigt unb bem namentlich in 33ejug auf bie frühere Sie*

bertfjeorie manche große 2Babrl)eiten ju ©runbe liegen,

würbe ein Secennium früher noch t>iel mehr 2£nerfenmmg

gefunben baben. allein faum war eö tn6 Ceben getreten,

fo dnberte ftd) ber Genius morborum, bie (Sinfeitigfeit

ber neuen 2et)re jeigte fid) in ibrer ganjen 33löße, unb

JBrouffaiö' 2lbtl)eilung im S3al be ©race lieferte bie meU
flen Seichen; feine JHeconoaleöcenten glichen wanbernben

Schatten." So weit guebö. gaffen wir baö 9Jcitgetl)eilte

jufammen, fo ergibt ftd) barauö, baß ber jlfjentfcbe ©e;

niuö eine tntenfwe Steigerung ber Sebenöfraft beroorruft,

cerbunten mit bem Streben beö Drganiömuö feine S0?af=

fenbilbung foweit alö möglich ju förbern. Sie Steigerung

ber 2ebensfraft fpriebt ftd) üorjüglid) baburd) auö, baß

ber Drganiömuö an allen Vorgängen unb Störungen in

feinen einzelnen Steilen unb Organen fcbnell einen febr leb=

haften 2£nt()eil nimmt, bie meiflen örtlichen "tfffectionen

leicht unb fcbnell oon flarfem gieber ergriffen werben ; bie=

fe§ gieber fprid)t ftd) üorjugöweife burc^ baö S3lutfp(lem

auö, weldjeS baö Sieroenfoftem burd)auö befyerrfcbt, wdb=

renb bei ber af!fjenifd)en ßonjlitution baö 9?erüenfpftem

ba$ üorberrfdjenbe ift. Snbeffen baben wir wabrfd)einlid)

aud) bei bem |lbenifd)en ©eniuö eine boppelte 9?id)tung ^u

unterfd)eiben, inbem er gewiffermapen burd) bie S)rganis>;

men felbfi gefpalten wirb, jerfdüt unb fo einfeitig entwe*

ber baö S(ut= ober Steroenfpftem fib.enift'rt, worüber \f-

boeb, fpdtere gorfefeungen entfd)eiben muffen. S3eim Söe-

ginn, wie gegen baö (Snbe beö ^errfc^enö beS fibenifd)en

Öeniuö ift fein Ginflup freilid> nur auf einjelne Drgane
bemerfbar unb jwar befonberö auf biejenigen, welche tr^

genbwie bereits eine regere Sbdtigfett entfalten, unb bas

burd) wirb bie Jfocalifation beö Äranfyeitöproceffeö befon*
berö jur 3eit ber 2lbnal)me beö Genius sthenicus be*

bingt, bie in bem SDcafje beutlicber b.erüortritt, alö bet
Äranff}eitöd>araftcr, welcher bem fll;enifd)en folgt, ber ere;

tbifebe ijf. Sie neuere 3eit W aud) bierfür bie unjwei*

beutigjren S3elege gegeben, inbem com 3. 1811— 1823
ber Genius epidemieus sthenicus ftd) fiationair erl)ielt

6

)»

wie ber geniale Äiefer fo metfierbaft naebgewiefen bat.

Ser afll)enifd)e Genius epidemieus nabte ftd) feinem

Gjnbc unb ber (Sinflup beö ftbentfeben mad)te ftd) juerfl

auf ba6 bisljer beprimirte Steroenfpfrem geltenb, beffen t>e*

getatioer Sbeil in erbol)ete £bdtigfeit gefegt warb, unb
jwar jundd)fr bei bem fo leicht erregbaren Organismus
berÄinber, eö traten bie fenfttioen Snt^ünbungen ©achö',

bie erfubatioen "tfutenrietb'ö, bie Sceuropblogofen ©chonj

lein'ö alö Hydrocephalus acutus unb Croup mit Der*

beerenber Äraft auf, wdbrenb bie tppbofe 6onf!itution,

welche feit bem SSeginn biefeö Sabrl;unbertö in Europa

l)errfchte, unter bem (tinfluffe beS ftd) entwidelnben neuen

©eniuö
, ftd) alö ßnt^ünbung ber v^t'mbdute unb beö ©e*

bimö ju localiftren fuchte, ober ftd) in Gerebraltppbuö um:
wanbelte, befonberö nad)bem bie abnorme Sbdtigfeit beö

©anglienlebenö burd) bie SBechfelft'eber ber 3. 1807— 1810

ffcb geregelt, ©ebr richtig fagt jeboch Äiefer : „SQBenn ba^

ber 9J?arfuö behauptet, in allen Sleroenftebern liege ort

liehe Sntjünbung ber £irnbdute ju ©runbe, baö Scerüen

fteber fei alfo eigentlich nur ^irnentjünbung, unb eö eri<l

jlire fein 9?eröenfteber als folcbeö," fo lag jur 3eit bee

2(uöfprucheö biefeö Sa^eö bemfelben eine grofje, für jene

Seit geltenbe, 2Bab.rbeit jum ©runbe, inbem aud) im ütter-'

üenfteber ber entjünblicbe (ibarafter öorberrfchenb war, unt

baber bduft'g örtliche (Sntjünbung ber $irnf)dute im Scer;

üenfieber bilbete; aber biefe 2Bal)rb.eit war einfeitig, inberr

fte baö SBefen beö 9?eroenfteberö oerfannte unb bie ort:

liehe Crntjünbung ber ^irnbdute für baö SBefentltcbe bej'l

9?eröenft'eberö , alfo baö beroorflechenbe Spmptom für baj

:

©anje nahm, unb inbem fte neben biefem Srrtbume ftd

auf alle Seiten geltenb mad)en wollte. 9?un begannen bii .

parenchpmatofen (5ntjünbungen mit lebhaftem gieber, bei

fonberö in ben Organen aufzutreten, welche üorjüglid

baö mit neuer S3italitdt begabte flürmifch freifenbe ffilu

ju bel)errfchen baben ; 2ungen= unb ^»erjentjünbungen waj

ren an ber Sageöorbnung unb ließen bie materiellen Ärant
beiten biefer Organe ftch fchnetl auöbilben, baber bie 2un<

genpbtl)ife fo 5Bicle wegraffte, unb ftd) felbjt ba jeigte

wo fte faum geabnt, lange 3eit alö Anlage gefcblummerj

batte. ©benfo war eö mit ben #erjfranfl)eiten , bie be

große $aufe ber ^trjte, bie bie ©egenwart nie eber be

greifen lernen, alö biö fte langfr jur SSergangenb.eit ge; »

worben, erfl in bie Äöpfe ber weiterfeljenben Kollegen burd

bie Seetüre t>on Ärepßig'ö bamalö fo jeitgemdf} erfd)tcne

6) ©cbeu, Ü6er bie entjünbticfje Äranffjet'tgconflttution

1812, in £ufetant>'$ Sournal. 1323. Dctober^. Äiefer, U6c

ben entjünbtiajen (SfjaraEter ber (tefjenbcn eptbemtfa^en ßcnftütitiüi

in ben lt$ten Sluinquennien unb ü6er beren Sinfluf auf einzeln

mebicinifd}e 3;t>eorien bet neuern 3eit, in £ufelanb'« Sournal

1825. gebr. 20. 23b. £. 3— 41.

m
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ncm SESerfe eingefdjwdrjt wdi;nten. 2fuf gleite Sßetjc

wie bic Sungcntuberfeln fdmell in baS colltquatioe ©ta=

bittm übergeben, um von bem SDrganiSmuS ausgeworfen

^u werben, gefd)icl)t bteS aud) mit ben ©frofv'n, bie eben

wie bie £ungenpbtbife ben fogcnannten floriben @l;arafter

annebmcn unb aucf) ba jum S3orfd)cme fommen, wo ft'e

frutjev nicf)t bemerft würben; acute 2)armffrofetn , atS

febris mesaraica, Scrofula fugax Sauvagesü waren

l;duft'g. 2utdb bte ©tjpbjtiS nab.m SEtjett an biefcm (Sin;

fluffe, ibre formen bilbcten ft'd) rdfdjer auS, um um fo

fcönelter ju fd)Wtnben, wie wir baS an einem anbern £)rte
7
)

nacr)gewicfcn baben. Man beburfte ber energifd)en £Utecf=

filbercuren nid)t mel)r, beren 9?ad;tl)eU bie l)err[d)enbe tr)s

^>t;6fe Gwnftitution ot)ncI;in in ein beutlid)eS 2td)t gepeilt

jjatte, unb fo wanbte man ft'd) jum simple treatment unb

ber antipbtogijltfcrjen Metl)obe, wobei freilief) bie Metjlcn

nur ber Mobe ju l;ulbigen meinten. 2Cucf) in ben ötek

fachen 33crdflelungen beS 9)fortaberföjlcmS rollte baS S5(ut

rafdjer unb buxfybxad) bie bd vielen mürbe geworbenen

©efdßwdnbe, gleichwie in bem Uterinfvjlem bei altern

grauen, beren Menses bereits ceffirten. tiefer £urgor beS

SBluteS ließ infiincfartig fctbjl ben ilaien alleS meiben, waS
baS wallenbe S3tut nod) mebr entjünben fonnte. „SSenn

früber," fdjrieb ber geniale tiefer im 3- 1824, „bie

fdnveren SBcine, beren SÖirfung oorjüglid) in @rl)6!)ung

beS animalifd)en ßcbenS befleißt, unb bie nad) bem SSotfS;

auSbrucfe mcl)r inS 33fut geben, bie beliebteren waren, unb
t)mftd)t(id) ber Quantität ein gefunber Genfer) oI;ne 9?act>

t()eil einige glafdjen berfelben ju ffd) nehmen fonnte, fo cr=

fd)eint eS gewiß als ctwaS febr McrfroürbigeS, i>a$ flatt ber

fd)weren Sfikine jefct bie leid)tem an ber &agcSorbnung ft'nb,

ba$ bie Ätagc über bie Sßirfung ber fd)wercn 2Beine aiU

gemein gebort wirb, unb baß einige ©Idfer oft biefelbe

SBirf'ung jcigen, wie früher einige glafd)en. Unb, baß

bie nod) in ben 70jigcr Satyren beS vorigen 3al)rl)unbertS

nid)t feiten vorgekommene ©itte, baß wenige 9)erfonen

einen balben ßnrner SBein auf ben Sifcf) bringen, unb

ben Sifdi) ntct)t el;er vertaffen, als bis ber 2Bein ver^ebrt

worben, gegenwärtig nid)t mebr gefunben wirb, mod)te

aud) wol nid)t btoS einer 3unal;me beS ft'ttlicben ©cfüblS

ober größerer Mdßigfeit in ber JebenSweife jugejd)rieben

werben fonnen; biefe @rfd)einung , über welche bie 2ßein=

I;dnbler bie befte 2CuSfunft würben geben fonnen, fd)cint

alfo ebenfalls auS ber gegenwärtigen jlebenben epibemi;

fd)en (Sonflitution, bie leichter abnorme (trböbung beS ani=

inalifdjen 2ebenS juldßt, erftdrt werben 51t muffen." 3um
2beil auf bemfelben Snfiinct berul)t bie SSerdnberung beS

3ugeS nad) ben verfd)icbenen Mineralquellen, welche in

einer großen 3al)t von galten ber Äranfe ja felbjr ex ju-

vantibus et nocentibus ft'd) auSwdbJt. "iiuä) bieS ip bem

finnigen Äiefer nid)t entgangen; er fagt: „9?un i(t eS

aber eine bekannte @rfal)rung, wie verlaffen gegen frü-

I)ere 3eitcn feit 10—löSabren alte ©tablbaber unb<2tal)ts

waffer fmb, wie Sger, s])r;rmont, Driburg, <&d)voalbafy,

7) einige gvagen, bt'c Sufifcudjc unb ifjvc @cfd)icl)tc 6ctrcffcnt>,

in g riete uiib Oppenheim, 3ettfcfjrift. 14. Sb. ©. 472. ©e=

fdjicfjte ber 2uitfcud;c. 2. 58b.

V. (Sita;!!. 6. 2B. u. Ä. evjlc <3(c,tion XXXV.

<Spaa unb bie übrigen beilenbcn (Stfen fübrenben Quellen

ber deorum minorum gentium außer 9J?obe ge!om*

men, wie bagegen bie bittcrfaljbaltigen, a(fa(ifd)cn, faltni«

fd)en unb fcf)wefelbaltigen Mineralwaffcr, befonberS ÄavIS*

bab, SBicSbaben, (5mS, S5abcn in <Sd)wabcn, nebjt ben

©ooIbabeanjTalten, feit berfelben 3eit an grequenj i()rer

föabcgdfle unb an Öiuf il)rer ^eifwirfung jugenommen
Ijabcn, wie felbjl eine früber wenig beamtete unb gead)=

tete Quelle, bie beS MarienbabeS, alle il;re ©cr)wejlern

burd) if)ren Stuf in ben $intcrgrunb ju freuen. bro(;t. Siefe

cigentl)ümlid)e (5rfd)einung fann ebenfalls ntd)t wo!;l jufdli

ligen Sreigniffen, burd) wcld)e cinjelne S3abeortcr unb ©e;
funbbrunnen in einzelnen 3al)rcn bauftger ober fcltener be=

fud)t werben, 3ugcfd)ricben werben, fonbern ft'e bangt ofs

fenbar mit einem allgemein gefüllten großem SSecürfnijje

biefer fd)wdd)cnbwivfenben SWincralwaffer 5ufamm.cn; unb

wollte man bennod) biefcS größere Jöebürfniß beS tyublU

cumS im 3(brebc ftcllen, fo fuhren wir für unfere 2(nftcr)t

nod) ben überwiegenben I)duSIid)cn ©ebraud) ber genannten

fd)wdd)enben9}cineraIwdiTer an, bei weldjem jene bie größere

grequenj mancher S3nmncnortc fcf)einbar bebingenben ju*

fälligen ßreigniffe ntd)t einwirfcn. 9?acb) einer in «£ufe.s

lanb'S Sournal. 58. SBb. 1. ©tücf. %mmx 1824. ©.
114 mitgetl)eilten 9?otij war ber SSerbr'aud) ber öerfd)te*

benen Mineralwdffer in S3ertin im S. 1322 folgender:

Ärüge. Ärügc.

Driburg .... 651 Äreujbrunnen . . 8öl2

@ger 4577 ^bevfaljbrunnen 2850
$>r;rmont . . . 2690 ©elterS .... 15,864

<&yaa 410 ÄarlSbab .... 350
ßobooa .... 96 gerbinanbSbrunncn 300
Jöitterwaffer . . 5702 gmS 350
©eilnau .... 3936 SBeilbad) .... 100
gad)ingen . . . 976

unb eS ergibt ft'd) aud) I;ier alfo ein weit größeres 25e;

bürfniß ber fcf)wdd)enbcn ©cineralwajfer, wobei aud) nid)t

ju überfeben fein bürfte, baß bier nur SSetltn berftrffid);

tigt i|l, wo burd) bie flimatifcr)en Sinflüffe ber flactjcn ©c-
genb bebingt ber entjünblidje ftcljenbe öbaraftcr ber Äranf=
l)eiten nicf)t fo rein auftreten Harnt, a(S in ben bober Iie=

genben ©egenben beS übrigen SeutfdjIaubS, baß alfo in

biefen ©egenben bie Sifferenj nod) bebeutenber fein moebte."

ih\o fügen wir nod) binju, baß bie 33crcd)nung in einem

Sabrc jlattfanb, wo bereits ber flbcnifd)e (5i;arafter beinabe

feine @nbfd)aft erreicht batte! ©pred)enber ft'nb nod) bie

S3eweife, wctdbe baS drjtlid)e ^anbeln barbot; il;m l)aU

hn biSI;er S3rown unb bie ©rregungStbcoretifer, wie eS

febien, unumfi6ßlid)e ©efe^e oorgefd)rieben, allein alS ft'e

ft'd) eben beS beften 2lnfel)enS ju erfreuen glaubten, wurs

ben ft'e felbjl mit ©ewalt in i(;ren Überzeugungen wan*
fenb gcmad)t, ja mcl)re ber Ultras ber @rrcqungStbcoretü

fer, wie Marcus, wanbeltcu ft'd) fd)nelt ju ÜltraS ber fafl

vergeffenen antipbIogijlii"d)en Sbcorie um, weld)e balb von
bem großen Raufen für bie allein fclta,mad)enbe Äiru^c

gebalten würbe, unb wie »früher S3rown, fo würbe iefet

Svbenbam ber ©o£e beS SagcS. „Sßir moebten fagen,"

fdpreibt tiefer, „ju ber 3eit, ai$ in innern tmS bislang

nid)t ndl;er befannten Siaturgefeöen beqrünbet, ffd) eine

49
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beffimmt« gorm be$ allgemeinen epibcmifd)cn ßbaraftcrS

bei .Hranfln-iten auSbttbete, cntftanb nad) bcnfclbcn 9?a=

ruttjefefcen and) baS Heilmittel berfetben, in bem 9iorl)crr=

fcfu'n berjenigen Sbeoric , welche biefe bejlimmte Sorm bc§

allgemeinen (SbarafterS bet Äranfyciten jum 'tfugenmerfe

nainn unb jwar einfettig, wa$ nur für bie bamalige 3eit

galt, al§ für alle Seiten gültig aufhellte, aber in ibrer

tfuSfübrung jenem allgemeinen Gibarafter ber jtranfbeiten

entgegenwirke. 3>er ©eifi bcS SebenS ber 9)ienfd)beit

erzeugte alfo biefe nur für jene Seit gültige 2beorte, be;

ren bcfd)rdnfte ©ültigfctt aber bie Äuräft'djtigfeit ber 3cit

nicht cinjufeben »ermoebte, gleichwie ber au§ SSetitunft«

grünben l^anbelnbe tfrgt oft für einen befonbern Sali ein

befonbercS SRittel empfiehlt, welches ber Caie für gegen

alle Stonf&eiten bclfenb anfielt, unb jene St;eorie war

baS Heilmittel, weld)eS ber nacr) ÜJc'aturg.efefeen banbelnbe

©eift ber 5Eftenfd)beit für ben gegenwärtigen ©cntuS ber

Äranfbeiten fd)uf. £ie 3eitgenoffcn, nad)bem ft'e juerjl

nod) bie frühere 3eit »or Augen babenb, biefclbe befind

ten hatten, Intlbtgten inoeffen jum großen 2t)eil biefer SBbco«

rie, weil ft'e fanben, baß bie 23el)anblung ber Äranfbei*

ten narf) berfelben ihnen glüdlid)ere JRefuItate gewdbrte

als nach, ber frühem (JrregungStbeorie , bie jefct, wa§ eben;

faüö burd) ben nerdnberten ÄranfbeitSgcniuS bebingt war,

bie nachteiligen Solgen il;re§ SÄiSbraudjS fid)tbarer, aB
früher ber Sali gewefen, gu Sage gab." 9?itrum, Äalo*

mel, SERittetfalje , fo lange gemieben, würben wieber tytt

vorgefud)t unb mit bem größten üflu&en gebraust, SDie

©dmepper unb bie 2anjcttc, bie 23lutigel unb bie ©djropf;

fopfc erhielten auf einmal (jur großen Sreube manches

erjiaunten SorfcbirurguS) bie fo lange Verlorenen 9Jed)te

wieber! Ungeachtet beS SBedjfelS ber t>erfd)iebenartigflen

Sbeorien verbrauchte bie Gbarite in 33erltn im 3. 1811

nur 120 S3lutigct, bagegen im 3. 1819 ber ^Berechnung

nach 13,100 ©tüd notbig waren. ©o lange ber Genius

sthenicus noeb in ber (Süolution begriffen war, war ber

SSerbraud) nod> tiidt)t fo bebeutenb, ba bie S3endfectio=

nen baS Sftteijle teiflen mußten; als aber feine Snüolu-

tton begann, er immer mel;r in ben ererbtfdjen überging,

bie Äranfbetten fidt> immer mebr localtft'rten, unb jwar

jefct üotjug§wetfe bem 3uge nad) bem Untcrleibe folgenb,

wdbrenb er ju anfange ber $errfd)aft beS Genius sthe-

nicus nad) bem Äopfe ju ging, fomit 33rouffatS' Sebre

»on ber ©otbtenteritiS auf ber einen unb fpdter ©d)6ns

lein'S üom ©anglientppbuS «uf *>er anbern ©eite beroor*

gerufen warb, ba jiieg baS 33ebürfniß nad> örtlichen S31ut=

entjiebungSmitteln inS Ungcbeure, unb artete bei ben fo

leid)t oon ber ÜJcobe beberrfebten Sranjofen jur wirflieben

83crfd)wenbung auS. ^Bereits im S. 1823 berichtete man

(Sroriep'S 9cotijen. 9?r. 112), baß fdmmtlicbe £ofpitd--

ler in ^)ari6 jdbrlid> fünf bis fed)3 Millionen JBlutigel

»erbrauebten , bie bamalS febon 150—180,000 St«nFen

fojieten unb »on benen aliein ba§ ^ötel be 2)ieu tdglict)

400 ©türf in jebem Äranfenfaafe beburfte. 23on Sal)t

ju 2abr fliegen biefe (Summen bis jum Sabelbaften, halb

würbe Mangel bemerfbar, eS erfcr>ienen 2CuSfubroerbote

in mebren Canbern, unb man fann auf fimfilicr)e Mittel,

welche bie lebenbigen S3lutigel erfefcen follten; fo gab bie

bartemer ©ocietdt ber 2Biffenfdt)aften im 3. 1823 eine
^reiSaufgabe über bie SScrbefTcrung beS S5bellomcter üon
©arlanbiere (Sf cn'S Sft'S 1823. ©. 472). SBollten ftdt>

bie "2(potbe?.-r bie ÜJcübe geben fiatifiifcbe Überft'djten au$
ibren ©efectbüd)em ju jicben, wir würben jlaunen, wk
fcbnell Sinctuvcn, Opiate, 6rtracte ju ßabenbütern gewor-
ben unb bie Stcutratfaläe, t-orjüglid) aber baS Äalomcl in

fafl unglaublicbcr 9J?enge ocrbraud)t würben. 2Cud) bei

ben d)ronifd)en Äran!l;eiten würbe baS ben Organismus
beberrfebenbe ©tveben nacb erbol)ter SSegetation unb 9ttaf>

fenbilbung ftdjtbav , unb wie man gur S3efdmpfung bet
acuten einer fireng antipblogiftifcben 2)idt beburfte, fo ber

£ u n g e r c u r für bie d)ronifd)en Äranfbeiten. S3ei fo eins

fad)em, beutlid) auSgefprod)enem ©runb^arafter aller £rant~'=

Reiten mupte auä) bie ganjc pr;armaceutifci)c S3cbanblung

etnfacb werben, bie ellenlangen, fünplid) componirten 9?es

cepte würben jum großen ©ebreden ber ttpotbefer immer
fcltener, ja ein großer Sbeit ber jungem Ttrjte bielt bie

Sebre oom 9?eceptfcbreiben für eine pebantifebe S-dd)erlicbs

feit, woburd) c§ jefet fogar babin gekommen, ba0 nuri
wenige ftrjte ein funftgerecbteS 9?eccpt ju oerfebreiben im (1

©tanbe ft'nb, unb ba, wo ft'e notbgebritngen componircnJ

muffen, nietjt feiten bem 2fpotbeFerlel;rling ©elegcnbeit jur I

ßrfcbütterung
t

feineS 3wercbfeüS geben. 2Cuf folcr)em 33o*

ben mupte bie negattoe S3el)anblungSweife ber ^omoiopa?
tbie, ibr (Sntjieben aller 9\eije, felbfi ber gewohnten, um
fo beffer gebetben, als ft'e ja auS ibm felbft unmittelbar

beroorgefproffen, unb bie 2er)re üon ben ©ecillionentbeil*

d)en ber 2Irgncigaben war ja nur eine carteaturartige

Vergrößerung bcS »on ber 6rfal;rung gebotenen ©runb*
faljeS, bie mächtig waltenbe 9caturbeiltraft niebt burdj

übergroße 2(rgneigaben unb 9J?ifcbungen ju erjiiden. „Sn
ber ©efebiebte ber Äranfl;etten unb ^eilmctboben fel)en wir
beutlicb," fagt 2Bittmann, „wie an ber ©renje beS Übers

gangeS einer fiebenben (Sonftitution in bie anbere immer i

ber ©cbeibeweg war, wo bie früher allgemein üblid)e $eiU
metbobe einer neuen 93lafc machen mußte. £)ie 3ett wirft

in biefem ßreigniffe gleidjfam jebeSmal einen 3anfapfe!J
unter bie 2Cu§über ber ^eilfunjl, unb ein drjtlid)er Ärieg.;

wirb unoermetblicr). $ftan breitet, obne beutlicb gu wtffen,

warum. ^)enn wdbrenb beS ÄampfeS bilbet ft'cb bk neu
cintretenbe_ ßonfiitution unoermer!t au§, unb bie Sttebr*

beit ber 2trjte wirb enbltd) burd) bie Wtatyt ber &xei§

niffe fortgeriffen. 2BaS man in beS SweifelS 25dmmt
rung nid)t tlax erfannte, liegt nunplofclid), wie ein neu*

entbedteS Sanb üor unfern frettbigen 2fugen. 2(lIeS legt

überzeugt unb befcbdmt bie 2ßaffen_nieber, unb ber äxp
liebe Stiebe tfr bergejlellt. ^)ie SBortfübrer in bem großen

Äampfe nennt bie ©efebiebte. ©o focht ©pbenl;am unter

bem ©djilbe einer neuen fiebenben ßonfiitutton mit OHM
gegen bie böttnddtgen 2fnl;dnger beS Alten, bie Gbemia=
trifer feiner Seit, ©o ftanb Horton gegen ©pbenbam, ber

enblicb boer) feine allju allgemeine unb aügu lange oertlici:!

bigte antipbtogifiifcbe |)etlart bem überwtegenben ©tnfluffei

ber üerdnbertcn ßonflitution aufopfern mußte, ©o wurbej

©toll mit feinen Anbdngern burcr) eine neue fiebenbe (äon-

fiitution gezwungen, ferne lang gepriefene gafirifebe SRc-

tl;obe mit ber antipblogifiifchen ju r>erfaufd)en. Stürbe

n
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mol <5br. ßubro. $offmann'S fogenannte antifeptifd)e 9ttc*

tbobe bei unS (o mete 2£nbdnger gefunbcn baben, t)ätte fte

nt'cfyt grabe ber bamaligen aflf)cntfd> s fauligen ßonftitution,

welcbe unfer achtbarer ©traf mit feinen ©cbülern nad)

feiner frühem fe(;r glücfftdjen S0?ctf;obc aud) bieSmat burd)

2(bertaß unb *Purgtrmittet befdmpfen wollte, auf baS SM;
Fommenfic ©enüge geleitet? SSerbanftcn nid)t berfclben

:

jlebenben Gionfritution , weld)e bie reijenbe $eitmetbobe fo

fel)r rechtfertigte, SSrown unb 9iofd)laub il)re bamalige

Cjetebritdt? Chiblid) fließ in unferer 3ett SÄarcuS in bie $)o-

faune, unb erwedte nidjt obne SBiberjlanb bie feit ©tolFS

<£pod)e crjtorbene antipblogi|tifd)e £etlart nochmals auS

bem ©rabe. £)ie »erdnberte Cionffitution allein beglau^

I bigte il;n ju biefer ©enbung, unb bie (Stimme beS Wleu
jlerS ballt nod) in ben ©d)ülern nad). 9)can fd)rie aud)

'

;

bteS SDfal über baS neue ©pftem oljne Sftotl;; benn bie 9Za;

tut rief eS, gleid) ben frübern anbern ins £)afem." — 9li$t

bloS auf bie tnnem Äranffyeiten jeigte ft'cf) biefer wol)ttl)ds

tige Einfluß beS Genius sthenicus, fonbern aud) auf
bie fogenannten äußern ober cbjrurgifdjen. „SnSbefonbere,"

fdjreibt 2Bittmann, „ift eS eine fel)r erfreuliche Erfcbeinung

für ben rationellen SBunbarjt, ju feben, wie burd) bie

SBirfung ber flationaircn Eonflitution allein, vermöge beS

allgemein erbosten CebenSproceffeS, im ©anjen genommen,

j

bei ben meiften Verlegungen eine gute Eiterung ft'ct) ein=

ftettt, mand)er feiner Statur nad) trage tfbfceß früher reif

wirb, manche EarieS fid) üerbeffert; mandjeS alte ©efebwür
unb mand)e franfbafte SRetamorpbofe ber £aut burd) Er*

r regung einer neuen Entjünbung glüdltd; jur Teilung unb

Jj
überbauet, üermoge ber fpontaneen Energie ber organifdjen

«I 'IPtafttf ber banbdrjtlidie Äunftjwed roeit jut-erldfft'ger als
i? burd) ben ungewtffen ©ebraud) innerer Mittel erreicht

ffl wirb." £)aber fam eS benn aud), baß bie Chirurgie,
^ burd) bie Kriege bereits ju großerm *2fnfcr)en gebraut, un=
ra

; ter ber ^)errfd)aft beS Genius sthenicus il)t Spawpt fo
;:

i
mddjtig ert)ob unb fo reißenbe gortfdjritte mad)tc, baß

w bie innere 9Jcebicin notbwenbig in ©chatten treten mußte.

9camentlid) war eS bie operattoe ßln'rurgte, roelcbe burd)
to jene Energie ber organifd)cn ^lafttf il;r weites gelb erhielt

i 1 unb ju ben Füf)nften Eingriffen ermutigte; eS feilte ja

m alles oon fclbft, waS mit bem Keffer getrennt war; unb
W man würbe baburd) enblid) fo ftrfjer gemacht, ba0 man
:«!; beinahe jebe SSorftd)t auS bem 3£uge fe^te, befonberS waö
m bie S^rtdjbcr)anblung betraf, bie ber gröfj ere Sljeil ber ßl;ir=

' urgen »erlernte. Snbeffen wirb ft'c^ bieS batb genug rd;

d)en unb fcr)on jefet fpcbirt fo mancher 6l)irurg nad) einer

glüdlid) üollbrad)ten Operation feine Äranfen in bie an=

bere SEBelt. 2lber nid)t bloS baS fomatifd)e ßeben ber Witte

fdjen war burcr) ben jtl)enifd)cn ©eniuS ju l)6l)ercr Sbat^

traft entflammt, aud) baS geiftige nabm S^eit an biefer

allgemeinen Ärdftigung. ©er 2Binterfd)laf, worin ein

großer Sbeit ber europaifdjen SKenfd^beit ferfunfen war,

ging in ein tbat!rdftigeS @rwacf)en über, bie jal)relang ge-

tned)teten Nationen burd)brad)en mutbig bie Seffeln be§

corfifeben Sprannen. 6in bi6l)er unert)6rteS factum würbe
in bie S3üd)er ber ©cfd)id)tc Europa'S eingetragen, unb
»on ben S^eibeitSEriegen ber batirte ft'cr) eine neue ^)bafe

in ber ©efdjidjte ber SO?enfd;l;cit, beren ©enefi'S freilid)

ber in feinen üftoten unb ?(ctenftüden öerfenfte, wie fein

Pergament jufammengefebrumpfte Diplomat nid)t ju be*

greifen üermodjte, wenngteict) ba§ 23olf, baö üor feinen

eigenen £anblungen erjraunte, eine 2tl)nung baoon b^tte,

wenn eS fagte, il;n l)abe ©otteS ginger ge^etc^net unb ©ott
tlm gerict)tet, benn feine leere ^)l;rafc war eS, wenn Seutfd)*

lanbS ©6t;ne mit ©ott für Äönig unb SJaterlanb ir>re tcfywx:
ter jogen. 25a§ war baS to d-uov beS großen SBeifcn

Don ÄoS, welches ben Änaben jum Süngltngc^ ttn Süng^
ling fd)nell jum 9J?anne reifen unb baS SSlut in ben #bern
bcS ©reifes mit Sugenbfraft freifen ließ. Wit bem plöfc*

lid)en Eintritte beS Genius sthenicus burd)^udte eS bem
elcftrifc^en gunfen gleich bie Sewobner ber teutfd)cn ©auen

;

Sung unb "KU ernannte baS, waS 9iotb t!>it, unb bie

f!ürmifd>c S3lutwetle beS $erjenS riß il)n jum #anbeln
fort, baS ©el)irn, ju bem ber allgemeine 3ug beS ßebenS
ging, würbe ft'd) ber Äraft ber ©lieber bewußt, bie gleid)=

fam »on 2(ußen crfl in fte gekommen war.
, ;
©o wefent-

lid) eS für junge ffidume ift," fagt SBittmann, „in weiter
SBitterung unb SabreSjeit ffe gefegt würben, fo wichtig

ip eS für bie .Kraft einer aufblüljenben ©eneration, in

welche ©attung f!el;enber ßonfritution if)re Sugenb fiel,

©o erjeugt bie aftfjentfc^ = nerüöfe Gonjlitution ein weieb/lid)

nerüenfd)wad)eS 3ettalter; bie jtt)ent|"d)-pl)logi(tifd)e aber

gibt Äraftmenfc^cn, mebr jum ^anbeln als jum Seiben

geeignet. SDcan üergletd^e einmal bie neuepe ©efcfjicb.te."

<&in wabreS, leiber aber btSl;er in bie SBüjte bineingefpros

ebenes SBort! 35ie Scanner, welche um 1806 lebten, \xkh

ren unter ber ^errfdjaft beS ajil)enifcr)en ©eniuS unb ber

fauligen ßonjiitution ber ?Ojiger Sabre, bie Sünglinge un^
ter ber v£>errfd)aft beS aftl)enifd)en ©eniuS unb ber nerüos

fen ßonfiitution ber 80 unb öOjiger Sal)re beS vorigen

SabrbunbcrtS geboren; beibe obne Äraft würben üon franf;

bafter $Pbantaft'e unb (Sigcnbünfel geleitet, it>eld)e ber ci-

ferne ©cepter S'Japofeon'S balb jum ©djweigen brachte,

beffen- eigne ^>cerc nur in it;m lebten unb webten, bie

nur burd) feinen SBitlen unb baS felfenfej!e, glcid)Wol

nur in einer ft'ren Sbee berubenbe Vertrauen auf fein

unjerftörbareS ©lud, wie fte felbfi" fagten, if)re Äraft er*

bietten, fobaß er mit 9?cdjt ausrufen fonnte :
;
,2ßaS ift ber

SH)ron granfreid)S, ein mit ©ammet übcrjogcneS ©tücf
vf)olj, icb, bin ber Sbron granfreicbS, granfreid) obne mid)
ijl nichts, idt> unb granfreid) 2(acS!" @r war baS 2Cmuter,

baS, wie bem 9)efd)crd, bem granjofen bie ©eete lieb, fo

lange eS an ibrem £alfe l)tng ; mit ber erfien ücrlorenen

<5d)la<i)t begann ft'd) ber Sauber ju löfen unb fdjwanb
ganj mit ber legten. granfreid)S Sugenb unb Scanner
waren oernid)tet, bie übriggebliebenen batten ft'd) felbjl

aufgerieben, unb ilmen fonnte ber neue ©eniuS beS $e;
benS feine 2l)atfraft mebr geben; anbcrS war eS bei ben
Seutfcl/en, aber audt) bei ilmen trat bieSieaction juplo|;
lieb, ein, als baß fte lange auSbauern fonnte; entwidelte

ft'cb bie Äraft aueb, üon Snnen, fo war fte bod) ben ©lie*

bem eine mel)r frembartige, bal;cr ftaunten fte felbfi baS
üollenbete SBcrf an unb üermoebten nid)t flar ju erfennen,

wie fte eS ju üollbringen »ermod)t liattcn. ©ie brachten

nur bk ©age Don ber errungenen greibeit mit in bie <£>eü

matb, um fte bm unter einem günfligern ©tern gebornen
49*
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ftnaben ju etilen, welche fte jüm SugenMraum aus*

Htteten, in beffen Öfealiftrung fte baS Biet ibtcs 8eben§

.:, ba8 fte abct verfcblcn mußten, weit itincn bic Sieife

bet ß'rfabrung mangelte. vf)icr liegt bic ßbiffvc für bie

ge&eimnipöoQe Schrift öon bem Sntftet)en unb bem Srcü

Den bet iuirfcbcnfd)aftlid)cn Demagogen, bet $Propaganba

unb bet Sonfh'tuttonSmonn« itnfcvcv 3citcn , nur von btc=

fet Seite ber tonnen fte etftätt unb begriffen werben; benn

fte ft'nb nid)tS anbcrcS oIS bic Symptome ber ©ntwiefcs

lung§rranfr)eit ber ettropaifeben 3Renf<$r)ett!

Sfn gerabem ©cgcnfaf<e mit bem flbcnifdjcn , frebt

ber aftfycnifcbe £ranf§ett§geniu§, beffen SBitfun*

gen fid) nad) SBittmann in fotgenben Grfd)cinungen funb

geben: „SBetfen mir jtierjt unfern SSlicf auf bie »j&aut, bic

cito bic aügemeinfte Rillte be§ &6tpev§, ber natürlid)jtc &is

talitätSmeffet unb glcid)fam baS 3iffcrblatt bc» ßeben§ ift,

fo fi'nbcn wir atlmätig im Saufe einer fljtyenifä)*new6fen

donjiitution Sbweidjungen, welche fid) auf bic gewöhn*

lid)c Sarbe unb ä>crridjtung biefeö Organa begeben. So
gebt bei f<$nxap$cmgen 5ücenfcr)cn bie ibnen gew6I)ntid)e

braune Hautfarbe met;r ober weniger in eine gelblid)e,

gteicbjam tfterifebe, über; bei SMonbcn bemerft man eine

eigentliche S3tdffc unb faft (eigenartige SBeißc ber #aut.

©aS Scben ber $aut im 2tttgemciuen fd)eint ju leiben

unb berabgeftimmt ju fein. gtobftidje unb Snfeftenbiffe

bringen fetbjt bei Äinbcrn Feine (Sntsünbung, feine ^ufteln,

fonbern nur flache, entjünbungSlofc Sugitlationcn Ijeruor;

aud) entfteben ntd)t fetten über ber ganjen $aut ^Petechien,

ol)ne baß übrigens* ba§ atlgemeine 2Bot)tbeftnben merflid)

gefrort ift. ^auft'gc unb "erfcböpfenbc Sd)weißc, beren.

©crud) ctwaS WmtidjeS t>on ber 2£u3bünftung CSptCcptt-

fcr)er bat, erfolgen nad) mäßiger forpcrtid)er ^Bewegung

in ber Südrme, nad) beftigen ©cmütbäaffecten unb bei ftci=

nen Äranfbetten, wetd)c ir)te gewobntidje Ärife burd) bie

£aut machen, s- 33- *>" bem Äatattbc, ber febris ephe-

mera etc. Sie 2fbfcbuppung ber @pibermiS in fleienat*

tigen «Staub, eine befannte SBirfung »on gefd)wdd)ter

SÖitalitdt ber#aut, wirb fajt allgemein unb uorjügticb im

reifern bitter beobachtet. Sie getterjeugung wirb im

allgemeinen, befonberd nad) ber douoaleöcenj oon gie=

bem burd) bie ßonftitution begünfiigt; bie äftuSfeln er*

fd)einen weid)er unb unfrdftiger; bic SftuSfclfraft p
mübet ungemein teid)t, unb ein fteiner ©ang, eine mäßige

forperlicbe Arbeit haben oft bie SBirfungen .eineS ftarfen

9}?arfd)e§, einer heftigen tfnftrcngung. SiefcS ift am auf-

faltenbitcn, wenn ber Bewegung ungewohnte SJhtSfctn in

ijrdrtflfcit gefegt werben. Saber bie läufigen Alanen nad)

bem iBüden, «Steigen, klettern, fingen, Sanken, 9ici=

ten, Saufen, SOcarfchircn unb bgt., wobureb nid)t fetten

Schmerjcn cntjfcben, bic einem heftigen ait)cumatiömu§

gteidjen. Ärdmpfe unb partielle 3udungen ber aJcuöfctn

nad) 2fn(lreugungen werben attgemeiner at§ fon^beobad)tet.

So fal) id) im Saufe ber te^t oerfloffenen aftbenifd) s ncr;

tofen donilitution metjrmaB Siibsulfus tendinum bet

bem ooUfommenften 2Bo(:tbcftnben. Siefe (5rfd)einung fm=

bet man gcro6t)ntid) bei bem weiblichen ©efd)ted)tc, bem

netDofcn 2cm)peramcnte unb im jugenb(id)cn %Ucx. Tttte

Heute jittern nunmehr (lärfer, Äinber falten oft, unb (S'r--

wad)fcne, bic 51t ftraud)cln pflegen, t)abcn etwaS Stol^

pernbc§ in it)rem ©ange (bal)er »iele ffieinbrücf)e). %n
Sifrf)cn ft'cl)t man ba>o äierfdjtingen bduft'gcr; bie Stimme
vieler 9J?enfd)cn wcid)t met)r ober weniger von il)rem nas

türlid)cn Sonc ab. Sicjenigcn, bie als Äinber ftammelten,

finb biefem Sebtcr ncuerbingS unterworfen; ba§ unwitlfür;

Iicr)e 3»den einzelner ©eftd)tsmuofcln, womit mand)e

Scute bebaftet finb, wie ba$ beö Levator palpebrae su-

perioris, be5 CoiTiigator supercilii, bc§ Zygomaticits

minor, bc6 Levator anguli oris etc. ift fldrfcr, l)duft:

gcr unb bemerfbarer.
^
3(rmlal)mc finb fd)tx>dd)er unb $\m

fenbe t)infen tiefer, Idngft geseilte Satzungen fet)rcn geut

wieber. Sßenn ^)itd)ett bemerft l)aben will, baß bie franfs

l)aft crl)6f)te, überwiegenbe SSenofitdt 6fter§ ba§ Moment
fei, worauf ffet) ber ftationaire ßbarafter grünbc, fo gilt

bicä t>or3Üglid) uon ber aj!t)enifcb = ncroofen ßonflitution.

2(ucf) fd)cint in ibr ber fi)mpatl)ifd)e 9levv>, wcmgftcnS

in bt)namifd)cr ^inffd)t, eine ganj befonberc Sioltc ju fptc=

Icn unb auf ben Äreiätauf , baS 2(tt)men , bie Scrbauung,

3tfftmitation , S"rnat;rung u. f. w. fel)v abnorm einjuwirfen.
j

Senn man beobachtet gar allgemein unb bd'uftg löefd)Icu=

nigung unb Äteinbeit, Sntermiffi'on be3 9?ulfe3 unb^cr}:)

ftopfen, wenn aueb, feine eigentliche Äranfr)eit uorbanben;

ift, 5. S3. nad) teilten forpertid)en ^Bewegungen, nad) ©ei;

fleöanftrengungen, nad) f(einen unb unbebeutenben £)iät:

fclitern, nad) bem SSeifd)lafe, nad) ber natürlichen ©eburt

u. f. w. Sn feiner Cwnftitution ift cbcnbee>l)atb ber^ foge=

nannte Pulsus medicus auffattenber unb bie (SrfüUung

ber Siegel, ben 9)ul3 nid)t fogteid) bei bem Eintritte in

baä Äranfenjimmer 5U füllen, not(;wenbiger al§ in biefer.

SaS ©dl;ncn unb Seufjen, biefe burd) Sct)wdct)e unb

überwiegenbe Sicnofttdt ber Sungcn bebingteh 9Jcobiftcatio5

nen bc^ 2(tbmen>o
, ft'nb bei ben meiften ^snbioibucn l;duft's

gcr a.W fonfi, unb muffen cbenfattö aI6 d)arafteriftifd)e

3eid)en ber aftl)cnifd);nero6fen donftitution betrachtet wers

ben. CRid)t, minber auffattenb unb bemerfcnSwertt; ft'nb

bie @rfd)einungen be§ geftorten @emeingcfüt)lö unb

abnormen ©emütt)§. Sie meifien 50?enfd)en beflagen!

fid), bei übrigens ungeftörrer ®efunbl)cit, über ein jtto*

pfen unb Schlagen in allen Reiten beS ÄorperS, mand)e

cmpft'nben in jebem Momente beuttid) ben .f>erjfd)lag ; cm-,

jetne verfid)crten mid), ha^ fte oft il)r gan3eä ^utelaberfps

fiem burd) alle feine Sfamiftcationen fübjfcn. dine gteidje

S3cwanbniß l)at e3 mit ber cvt)6l;eten Senftbititdt te§ W/lat

gen6 unb bce> Unterleibes. 93l6Mid)c ^tnglllicbfeit, Übels'

beft'nben, Sraurigfcit wed)fetn oft, ol)ne alle äußere bv
merfbare Urfad)c in fd)nel(en Sprüngen mit bem ©efitl)le

;i

bcS Dottfommencn 2Bot)lfeinS, mit ber Fülrnften unb au&
gelaffenjlen Srcube ab. Söalb beobachtet man f^oltc beS

9J?agenS unb mangctnbe @ßtuft, balb $eißf)unger unb

2Bo'tfSt)unger, balb '2l>atl)ie, balb ben t;eftig(lcn @efd)ted)t^

trieb. (Sbenfo wed)fett bie Sufi ju raufd)enben Siergnü=!

gungen mit bem Sriebe jur (Sinfamfeit ab. Sie fetffamjtcn

©etüfte unb Sn)tinftc werben unter ber £errfct)aft biefer

Gonftifntion inS Safein gerufen. Sic gntwicfctungSpe:'

riobe be§ wctb(id)cn ©efd)tcd)tS unb bie Sd)wangerfd)aft

bieten »orjügttct) eine Stenge ber merfmürbigflen iöeifptelc

bar. Sn bem ©cmüfbe cinjelncr am meinen ergriffener
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Snbioibuen fjerrfdjen wedjfelSweife 2iebe unb £aß, ©leid);

gültigfeit unb Saune, Hoffnung unb Verzweiflung, 2e;

benSlufl unb 2ebcnSüberbvuß. Daljer fommt aud) in fei-

ner (Sonftitution bev ©elbftmorb häufiger: v>or als in

tiefer. Da enblid) attS benfelben ©rünben bev ©efd)(ed)tS=

trieb fc()r unorbentlid) tft, unb mcl)r von ber ©timmung
beS SftcrüenfwjIemS als t>on bem Überfluffe beS ©amcnS

abfangt, aud) baS wcibltd)c ©cfdbjecbt ganj yorjüglid) an

erlebter ©enfibilitdt beS UterinfyjicmS leibet, fo treffen

»vir in biefer Gfonjittution bie meijien Abortus, bie größte

Anjaf)l unehelicher Äinbcr unb yenerifcr)cr Äranfl)eiten an.

Die Sgnamit ber ©inneSorgane bietet, meiner genauften

£Seoba_d)tuna. jufolge, fef>r wichtige abnorme Erfd)einungen

bar, bie meines SBiffenS yon unfern £aut=, Sftafen*, 3un=

gcn = , 2Cugens unb !DI)rendr$ten bis jegt nod) nic^t auS

tiefem ©eft'cf)tSpunftc betrachtet würben. Die $aut, als

jDfgan beS @efül)lS betrachtet, tft wdljrent biefer ßonfh's

tution bei ber 9ftel)rl)eit ber SD?cnfcr)cn dußerft empft'nblicr).

Alles Ragt über bejidnbigcS 3ucfen unbSScißen, ofyne baß

irgenb ein AuSfd)lag jum 33otfd>eine fommt. Einzelne

©teilen ber $aut verlieren baS ©efübl, man l)6rt bauft'g

über Ameifenfried)en ober Einfdjlafcn ber ©lieber ft'd) be;

flagen. Der ©efdjmadSfinn roirb in biefer spertobe

bei benjenigen am merflid)|ren »erdnbert unb berabgefHmmt,
bie uermoge il)rcS Berufes yon tiefem ©inne ben fiätf«

flen ©ebraud) mad)en. Apotl;efer, £6d)e fügten tiefe

Abnormität am meijien, 2Btrt£;e unb Äüfer verloren auf
längere 3eit bie SBemprobe. Viele 9)?enfdjen auS allen

©tdnben flagten entroeber über einen bejidnbig fauern ober

alfalifd)en, fauligen ober faben ©efd)macf im SDambe;
einzelne, befonbcrS alte teilte, verloren ben ©efcr)macf gdnj=

Ixet), Ebenfo verfielt eS fiel) mel)r ober weniger mit bem
©erud)Sfinne. Stiele flagten über einen bejianbigen

turef) aid)tS ju vertreibenben ©eftanf inber^afc, mandje

befd)wcrtcn ft'd) über übermäßige getnfyett, anbere über

gdnjlidjen Verluji beS ©erudjeS. Die nervöfen 3ufdlle

beS ©el)6rS unb @eftd)tS fd)einen ein ganj ercmiftteS

Diagnofiifon ber ajit)enifd)s nervöfen Eonjiitution *u fein.

9icrvöfeS £)r)renfaufen unb Dbrenflingcn, £artl)örigfeit unb

Saubljeit fommen bdttftg vor. ©ewöbnlicf) würben frü;

ber £>artf)örige in biefer ^criobe gdnjlid) taub; anbere ber

Art borten bagegen jegt beffer als oortjer, jebod) feierte fpdter

bie frühere ^f)artl)6rigfeit wieber. Ermübung beS ©et)ver=

mögenS, 9?ebel unb periobifdje Verbunfelung beS @eft'cr)tS,

2id)tfd)ett unb 2id)tl)unger, übermäßige, metjlen8 anbern

Urfad)cn jugcfdjriebcne Erweiterung ober Verengerung ber

Pupille, 2Cneurofe unb dlmlidje gebier beS ©ebyermogcnS
würben bamatS bdttft'ger alö fonjt beobachtet. SBarum

fab man wol in ben legten Decennien be6 18. Sal;rl). fo

allgemein in jebem 2tlter unb in beiben ©efd)led)tern S5ril-

len unb donfcroation^gldfer im ©ebraud)? SSeil ebenfo

fcl;r tte opl)tbalmologifd)c Didtetif, aB ta» reelle S3ebürf-

niß ber tamaligcn Gonjrttution taju auffoterte.. Segt ift

biefer ©cbrauc| beitueitem ntd)t mel)r fo allgemein unb

faft nur auf einjelne inbwibuelle Anlage befd)rdnft. Der
©d)laf ift bei ben meijien 3Renfcr)en übermäßig. Die
allgemeinen Ärdume unb bie partiellen ©mneStrdume, bie

©eiflcrfeberei, ba? Alubrüden, ba§ ©c^laf. eben unb 9lad)U

wanbcln, überbauet bie ganje näd)tltd)e JSSclt bc§ f;or)em

2raum(eben§ fcf>cinen fo red)t in biefer ßonftitution ü)r

Tlreatrum phantasniagoricum aufgcfd)lagcn ju l)aben.

Dal;er ift wol feine Seit ben »f»$ologifcr;en Unterfud)un=

gen günfh'gcr, al6 biefe; ber flüd)tige nerüöfe ©ct)winbet
unb baö nerüofe Äoüfwel; ffnt ein ganj eigner über;

au§ allgemeiner 3ufall, unb td) modjte fagen, ein§ ber

Borjüglid)jren biagnoftifcf)en Äennjeidjen ber aftl;entfci) = ner=

übfen ßonjlitution. 3uglcid) leibet ba§ ©ebdd)tniß ber mei=

ften Grwadjfenen unb uorjüglid) ber Alten in bem ©rabe,

alS bie (SinbilbungSfraft ber Süngern erl;6l)t tft.

Sd) l;abe wenigftenS bm noef) immer bezweifelten $Ba\)to

ft'nrt be§ ftnblid)en Alters, ber ft'd) gcwöbnlid) burd) bie

ndrrifd^en SSegierben, wilbe Unbdnbigfeit bcS ©emütl)S,

S3eißen, fragen unb bergl. ju erfennen gibt, nur in

tiefer Speriobe beobachtet. Anbaltcnbe geiftige Sefd)dfti=

gung bringt übcriiaupt leid)t (Srfd)6»fung unt jenen paf=

fwen 3uftanb beS DenfoermogenS berwor, ben man fdn'd;

lid) bie 3beenfutcr)t nannte. (SS fd)cint baber allerbingS

für bie intellectuelle unb moralifcf)e (Sultur einer aufbtü-

benben 9ftenfcf)engencration gar nict)t gleichgültig, ob ft'e

längere ober fürjere 3eit unter ber vf)etrfcr)aft biefer ßon;

jtitution lebte. SrfabrungSmdßig fann tet) beljaupten, baß

ber tl;icrifcr)e Magnetismus unb SKöfticiSmitS unter ber^

felben bie meiften grücf)te bringen, unb cS würbe nid)t

weniger intereffant fein ju erfahren, inwieweit t>k fül)tt=

flen ©d)6pfungen beS ©enteS, j. SS. bie 9)?ci(lerwerfe ber

Did)tfunft unb SonEunff, in biefe (Spocbe fallen. Sm All=

gemeinen ift bie ajlbenifcf); neroöfe Sonflitution bem iu=

genblidjen unb bem l;6l;ern Alter am ungünfrtgften. DaS
weiblid)e ©cfd)led)t leibet in il;r rnebr als baS mdnnlicf)e.

DaS !pl;lcgmatifd)e Temperament wirb burd) ft'e biSwet*

len lcbl;after unb gefpannter, baS d)olerifcf)e wirb reij=

barer, baS meland)olifd)e leibenber unb taS fanguini=

fct)e frwoler. DaS fogenannte S3ootifd)e oter ^Bauern;

tetuperament leibet am wenigften, baS garte ober nerüofe

am meiften. Datier wirb ber Einfluß biefer Eonftitution

im Allgemeinen auf i>m\ vranbe unb in i>en niebem SSolfS;

claffen weniger, als in ben ©tdbten unb in ben gebilbc;

ten ©tdnben ber ©efellfd)aft empftmben. fernere 3eid)cn

ber aftbenifdjsneroofen Gonfjtitution ft'nb manche 2(bwei^

d)ungen, weld>e in baS ©ebiet ber Didtetif cinfd)lagen;

Sßcin, 33ier unb dbnlid)e geiftige ©etrdnfe bringen bei

©erool)nl)eitStrinfern entweber gar feine bctdttbenbe SBir-

fung berüor, ober ft'e werben üon biefen ©etrdnfen fdjmU
ler unb leid)ter beraufd)t als ef;emalS. Diefe entgegenge-

fegte SSirfung ift ber Snbioibualitdt jujufd)reibcn. (2Bir

l;aben fd)on fvül;er nacr) Äiefer barauf aufmerffam gemacht,

wie ber Snftinft in jener Bett ju ben mel;r Alfobot l)<xU

tenben franj6ft'fd)en Sßeinen gefüllt fyatk, granjweine ju

trinfen SÄobe geworben war.) Ebenfo wollten mir Sa*
bafSraudjer bamalS bemerfen, baß ft'e, obglcicr) jletS an
benfelben Rabat gewöljnt, beim 9caucr)en öfters üon je;

nein Übelfein unb ©cr)winbel ergriffen würben, weld)cn

ft'e nur in ben Seiten ber Sugcnb, wo ft'e t>a^> 9iaucf)cn

lernten, unterworfen waren, kleine Debaucf)en,_.92acbt=

wacben, Seifd)laf, 2eibenfd)aften , forpcrltd)e Übungen
wtrten fel;r fd>wad)cnb, bringen im Allgemeinen, au et) bei



ENDEMIE — 390 — EPIDEMIE

«leidem TtttB, ben Äörpcr in größere Unorbnung ü(ä ju

anbern Seiten, unb e§ wdbrt langer
{

bis er wieber gu

fem« vorigen normalen Sbdtigfcit jurudfebjt. SJfanc&cr;

U-i fonjl nidr>t fo leiebt beobachtete ©tovungcn in ben

organifdjen Sc; unb ßjrcrctioncn ft'nb bie gewobnlicben

folgen baüon, als nerüofe 2rocfenl;eit ber $aut unb be§

SJhtnbcS, ©peid)clflüffe , profufc ©cbweiße, erbrechen,

beftige £)urd)fdlle, l;artnddige ^erffopfung , weißer Sbtß,

übermäßige monatliche Steinigung, ftarf flteßenbe ^dmor;

rfyoiben ,
#arnrufyr u. f.

w. SBeibcr abortiren überhaupt

unter biefen Umflanben leicht, unb erhalten ungleid) lang;

famer, als 51t anbern 3eiten, felbjt nach, ber natürlichen

©eburt, ba$ üorige SDcaß il;rer Ärdfte wieber. @benbe$;

balb bietet bie (Ernährung im allgemeinen bie grellen

SBecbfcl bar. £>a3 lpmpl;atifd)c unb üollfaftige finblid)e

Alter unb weibliche ©efd)lecbt nehmen gar oft nad) ben

genannten bidtetifd)en ©nflüffen burd) ©dfteüerlujt ab,

um nadjber wieber beflo ftdrfer jujuncl;mcn. 9Jcctjien§

tritt aisbann bei gefieigertem (Srndtn-ungSproceffe üer*

mel;rte Setterjcugung ein. £)affelbe gefd)iel;t nad) ber

ßotwalefcenj ber meiflen Äranftjetten , woüon fclbjt bie

unbebeutenbfien eine ungeheure Abmagerung nad) ft'd) jte«

bjn. ©reife gefjren Sabre lang allmdlig bis ju lebenbi;

gen ©feleten ab unb fammcln fpdter bei erl)6l)tem 9lu--

tritions'proceß wieber jleifd) unb Sctt an, nad)bem fte

bie aftbenifd);nerc>6fe Ärife ber jlebenben ßonflitution glüd;

lief) überftanben fyaben. ©aber ber oft tdufcbenbe Ma-
rasmus senilis in biefer ^Pcriobe. — Alle unter ber $err;

febaft biefer ßonftitution burd) voa§ immer für eine ©es

legenbeitSurfacfye eneugten acuten Äranffjeiten (Sie;

ber) tragen, »ermoge ber burd) bie @onffitution bebing;

ten allgemeinen ScbenSflimmung i>m ßfyarafter ber

(Sc&wdcbe unb unorbenttieben 9ieaction, unb ft'nb baber

mebr ober weniger mit üfterüenjufdllen begleitet. 2Me

einfachen Sieber, wie ba3 JSatarrl)atft'eber, baS rl)euma;

tifd)e Sieber, J>a6 SBecbfelft'eber , ft'nb in biefem S3etrad)te

fdjon febr betebrenb; ja id) mod)te fie gleicbfam al6 bie

erflen unb juöerldfft'gflen patbologifd)en SBetterfafmen be;

trad)ten, welche ben ©eiji ber anrüdenben ßonftitution

prognofttfd) anfünbigen. 2Bie grell unb plokltd) wirb

nidjt bisweilen ber 9)raftifer üon biefem neuen ©eijte

überrafebt, wenn eine mit ber stationaria gleichförmig

wirfenbe endemica ober annua ben erftern fcbnell ücr;

ftdrft, unb baburd) um fo auffallenber maebt, wie j. S5.

in bem epibemifeben Äatarrfjalft'eber (Snfluenja) ber Safyre

1802 unb 1803. 3m Allgemeinen betrautet, ift bie

ajtbemfcf) -- nerüofe ßonftitution bie Quelle unb SJcutter

aller fauligen, nerüofen, abt)namifd)en, afi^)c =

nifdjen ober ©cb/Wddjefieber, fte mögen nun im

ÜBinter bei feud)ter SBittcrung unb fel;r falter Sempera»

tur al§ fogenannte afil)enifd)e Äatarrf)alft'eber unb rl;euma«

tifeb^e Sieber, ober im Srüljlinge bei bem 2Becl)fet ber Sem;
peratur unb SBitterung al§ bpnamifdpe remittirenbe $kbct

unb 2ßed)felfteber ft'd) jeigen, ober im ©ommer bei gro;

^er anbattenber i>i^e a(§ gaftrifd) s nerüofe Sieber unb
Zx>pi)ü$, ober enblid) im £erbfte al§ abi;namifd)e Sieber,

weld)e bie Scubr unb 6t;olera begleiten, beobachtet wer;

ben. ^ier()er geboren ferner baS üon ^>url)am suerfr bt-

fd)riebene fd)leid)enbe 9?erocnft'cber (Febris nervosa lenta),

wenn c§ allgemein l;errfd)t, fowie bie eptbcmifd)cn©rf)lctm*
unb SBurmficber ber Alten, welche t>ielleid)t alö ^ro^
buete jweier eigenen «SpecieS ber aftl)enifd);ncrü6fen 6on»
fh'tution angefel;en werben bürften, in beren erjterer bie

allgemeine 2l)lf)enie be§ 9(ert>cnfvjicmä, in legerer bie bei

fonbere Aftycnie be§ SarmfanaB unb ga(trifd)en ©pjtem§
überhaupt üorwaltenb ifr. (Srfcfjeint enblid) ber reine an;

jtcdenbc 2:ppl}u6 (Typhus contagiosus Hildenbrandt)
al3 (Spibcmie unter ber v^errfd)aft "biefer Gionftitution, fo

mup er, waö auet) immer 9Jcavfu§ über bie Sbentitdt

beffelben mit ber Encephalitis ju feiner Seit ©ute§ bes

Rauptet l;abcn mag, aB ajtl)cnifd)e§ %hbtx betrachtet unb
bel;anbelt werben. 2)ie afi(;enifd) ; ncroofe (Sonftitution ij^

ferner, ber 6rfaf)run^ jufolge, wenn aud) nid)t ba§ ein»

jige, boct) ba§ gewol)nlicl)fie 5)rincip bon ber fogenann*

ten SKalignttdt ber Äranfl;eiten, tnfofern man
barunter ben unerwarteten, plö&licr)en unb tobtlid)en 2lu§s

gang einer Äranfycit üerPel)t, bie unter feinen gefdbr*

liefen 3ufdllen angefangen blatte. ©0 bietet bie 33cobad)j

tung unter ber £errfcr)aft biefer Gsonftitution manche S«^e
bar, wo einzelne Äranfe, bem Übermaße ber fiationdren

2ebenSfcr)wdc^e untertiegenb, bei einem einfachen gteber

im erften ©djweipe jterben, ben ber Arjt nacr) allen 3ei*

d)en unb gewol)nlid)en Regeln ber, Äunjt für !ritifct) ju

galten berechtigt war. ©affelbe Übevmafi ber <5ä)voa<i)e

beforbert oft bei accibenteUen Siebern, wie bie SRefultate

ber ßeieb^enoffnung jeigen, ben unerwarteten unb tobt»

lidjen Aufgang mancher organifd;en Segler be§ •gierjenS,

ber ßungen, be6 ©el)irn§ unb anberer ebler ©ngeweibe,

bie früher erfannt ober ntd)t ernannt, ft'ct) otyne biefen

Umpanb bei allgemeiner ungefiorter Vitalität noct) langte

erbalten baben würben, unb »on bem Äranfen burd) bte

Angewöhnung ber Statur, oljne für ft'd) ben Sob ju be*

wirfen, ertragen worben waren. 25a6 Sieber ber inter»

currirenben ÄranfReiten, wie ba§ ber 9fofe, ber ^)ncumo*
nien unb ?)eripneumonien, ber ©ntjünbungen anberer

Steile unb ©ngeweibe, fowie ber bi^igen @rantl)eme,

ift ber l;errfd>enben 6onf!itution gemäß unb mu$ nad)

bem @runbd)arafter berfelben bcl)anbelt werben. &ar;et

Sdlle üon Erysipelas malignum, Peripneumonia ner-

vosa, asthenica, üon 9J?alignitdt beS ©d)arlad)S, ber

9)oden, SWafern u. f. w. unter bem Qrinfluffe biefer 6on«
fiitution flehen. (AuS biefen Seiten flammt au6) bie £el)re

»on ben pafft'oen, abpnamifd)en, afrbentfcr)en unb fatfeben

6ntjünbungen, bie in ben köpfen ber großen Stenge fo

viel Unt;eil wdb^renb be§ S5eginn§ be3 jtl)enifd)en ©eniuä
angerichtet unb bie Sefifiellung be§ wal;ren ^Begriffs ber

Gntjünbung fo fel)r gel;tnbert l)at.) <Die Erfahrung lel;rt

ferner, baß ft'ct) bie d>ronifd)en Sceroenfranfb! et*

t e n überhaupt unter feiner Gonjfitution leid)ter entwirfeln,

al§ unter ber aj?l)emfd);nert>ofen. 3u welcher anbern

3eit ft'ebt man wol fo diele l;»jerifdje S^öuen unb büpo*

d)onbrifd>e Scanner, fo uiele artfjritifcfye unb rf;eumatifd)e

3ufdlle, Spanien, (tpilepffen unb neroofe Apoplericn, als

in biefer? Sterben atSbann nid)t aud) ber Hydrocepha-
lus internus, ba§ Astbma spasmodicum, ber Äcud)»

bitten unb bie mandjerlei ßonoutft'onen unb Ärdmpfe be§
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finblic&en Altera, unter anbern aud) ber SSeitStanj, ganj

Dorjüglid) i;duftg unb weit öfter als ju jeber anbern

©poebe beobachtet? (Aud) bte Cefjrc Don bem fd)weren

3al;nen ber Ätnber flammt auS ber Seit bei* $errfd)aft

t>eS ajlbenifd)en ©cntuS.) SfterFwürbig tjl nod) , baß bie

£ad>e rien überbaupt, waS if)nen fo fetten eigen tfl, un=

ter ber ^errfc^aft biefer GEonfjitutton burd) binjutretenbe

üfterDenjufdlfe oft fd)netl töbtlid) enbigen, unb baß baS

beftifdje Riebet, befonberS in ber 2ungenfd)winbfud)t, ei-

nen Dt'el rafdjem unb fürjem Verlauf als gewöbntid)

madEjt. £>ie ©ubjeete enblid), welche mit fd)wad)en Sfter;

Den geboren, ober weld)e als Ämter Ijduftg an ©id);

tern litten, bVpodponbnfcbe unb b»jlerijd)e Äranfe, unb

alle biejenigen, bie bei fd)wdd)lid)er Äbrperbefdjaffenbeit

an franfl;aft erlebter ©enftbilitdt leiben, muffen, unferer

^Beobachtung jufolge, als bie erjlen unb empfmbltd)jlen

3)atl)ometer ber ajlbemfd) = nerDofen Gionflitutton betrautet

werben. Scr) babe.gefunben, ba$ biefe ©ubjeete ju ber 3eit

Don ben »to^lid)en Übergangen unbAbdnberungenbeS33aro=:

meterS, £t)ermometerS, |)pgrometerS unb ber atmofpbdrifd)en

(Sleftricitdt weit fidrfer ergriffen werben, unb ba$ ft'e als*

bann bauft'g £>bnmad)ten, Krämpfen, ©id)tem unb Sdr);

mungen auSgefe&t ft'nb; unb wenn ft'e, burd) waS immer

für eine ®elegenbettSurfad)e , ein Sieber befommen, fo tfl

eS meiflenS ein abpnamifd)eS ober 3?erüenft'eber, wiewol
bie ßonjlitution beiweitem nod) nid)t it)ren 3enitl) erreicht

bat unb bie 9JM)rbeit beS Voltes faum nod) bie erjlen

©puren ber flationdren EebenSflimmung in ber SJeobacr)*

tung barbictet. £)ieS ft'nb bann bie fogenannten fporabi;

fdjen üfterDenft'eber, weiche in einer unb berfelben ©egenb
oft Diele Sal)re ben (Sptbemien biefer 2frt DorauSjugefjen

pflegen, Aud) baS eptbemifdje 5Scd)fetfieber, wie

man eS unter Anbern 1809 in bem größten Streite Don
S£eutfd)lanb beobachtete, bürfte Dietleid)t ebenfo gut ein

Vorläufer wie 9cad)ldufer ber ajlbenifä) - neroofen jlattondj

ten ÄranfbeitSconjIttution ju nennen fein. 9ftct)tS t»et=

mag uns tnbeffen, wenn wir einmal ben bisherigen bias

guojlifdjen 2Beg eingefcblagen baben, in ber ^Beurteilung

biefer ßonflitution fo ftd)er jum 3iele ju leiten, nid)tS

unS mebr in ber Grfenntniß ber eigentlichen Indicatio

stationaria ju unterrichten unb ju bejldrfen, als bie

reine, burd) feine vorgefaßte Meinung entjlellte SBeobad)*

tung Don oerSöirfung unferer Arzneimittel unb
$etlmetboben. 9)?an ft'nbet in biefem 35etrad)te SoU
genbeS: 2>ie im Anfange ber Sieber früberl)in üblidje unb

mit 9lu%en angewanbte gaflrifdje ober antipbtogijltfd)e,

ober fd)weißtreibenbe ober alterirenbe SSttetbobe fangt nad)

grabe an, unjureid)enb unb fd)dblid) ju werben, ©elbfl

bei ben intercurrirenben fiebern unb ben burd) Constitu-

tio endemica unb annua bebingten (ürntjünbungSfranfs

beiten fann bie antipbfogijlifdje 9J?etf)obe nid)t mebr in

ibrem ganjen Umfange Anwendung ft'nben, unb mu^ mit

grofer SSorftd)t geleitet werben. £)ie Ausleerungen jeber Art,

fetbft wenn ft'e nod) fo flar angejeigt fd)einen, bekommen
nid)t gut unb »ertragen ft'd) nid)t mit t>er jlationären ße^

bcngjitmmung. 2)a1;er bie bduft'gen Febres nervosae
artificiales in biefer ^»eriobe. deswegen kommen bie

23red)mittel, bie Aberldffe unb SRittcIfalse nad) unb nad)

außer 6our6 unb mandje anbere mit il;nen oerwanbte

Arzneimittet, wie ba§ S^itrum, Äalomel, Salappe, dtt)<x=

barber, bie ©enneSbtatter, baben gleid^eö ©d)icffal. ©a
bie beiben erfren Mittel (S'litrum unb Äalomet) unter ber

^errfd>aft biefer (Sonffttution fo febr geneigt ft'nb , Surd)--

falle ju erregen, fo werben, bei il;rer Unentbebrlid)feit in

üorfommenben ßntzunbungSfranfbeiten, bie praftifd)en

Arjte in nia)t geringe SSertegenbeit gefegt, ©o oerban^

fen mandje Mittel nid)t, wie e§ fdjeint, ber 9)Zobe, fon=;

bem ber jlationären ßonftitution il;r Aufkommen wk \\
ren Untergang, befonber§ je mebr ft'e ft'd) in ben SSotfö*

gebraud) eingefd)lid)en Ratten. 35enn notorifd) ift e§ j. S3.,

l>a$ unfere ^?ateriali(ten feit ber langwierigen aftbenifd);

neroofen donfütution nid)t mebr ben jebnten Sbeit Don
S^bfloarber, Salappe, ©enneSbldttcm unb SDtfttetfaljen ab=

fe^en, wie »or berfelben, obgleid) in biefem Seitraume

bie SJeöolferung betrdd)tlid) jugenommen i)at. £)ie S5e-

obad)tung überzeugt bemnad) jeben aufmerffamen unb un=

befangenen praftifd)en Arjt, t>a$ je^t bie gelinb jtdrfenbe,

t)ie ercitirenbe unb berioirenbe ^eilmetbobe an ber Sage§;

orbnung fei. S5albrian, ÄalmuS, Gtjtnartnbe, Äampbor,
9lapi)ti)a , 9J?ofd)u§, Spium, SBein unb anbere befom;

men, nad) Maßgabe angewanbt, in ben meinen Äranf;

beiten am heften. 25ie afif)cnifd)e donfiitution ift bie

Gonftitution ber ableitenben unb fldrfenben äSdber, ber

Sugpflafter, ber ©inapi6men unb überbaupt t>ie Seinbin

jeber fd)wdd)enben ober beftig alterirenben ^eilmetbobe.

Saber muß man auä) bei biefer jlationären 2eben§fiim;

mung, fowol in ben acuten wie in ben cr)vontfct)en Äranf*

beiten, mit ben narfotifd)en Mitteln überbaupt

fel)r (?) üorft'cj)tig fein, unb icb bin gewiß, baß bie un-

ferer gegenwärtigen @onflitution fo ganj entfpred)enbe,

je£t fo beliebte JBtaufdure bei einer bereinigen ajlbenifd)=

nerüofen ßonjlitution allen Ctrebit »erlieren wirb.. @o
fd)wanfenb ijl unfere Matex-ia medica unb fo un

(
\utier;

tdfft'g ft'nb bie meijlen in unferer 3eit fo febr Derüietfdf;

tigten S3eobad)tungen über bie SBirfung neuer Arjneimiti

tel, weit man babei Dergaß, bie jlebenbe ßonjiitution in

Anfd)lag ju bringen. Saß enblid) ba§ Suedfitber al§
Speciticum gegen bie 2ujifeud)e wdbrenb ber ajlt)e-

nifd);nerüofen ßonjlitution feinen £)ienjl »erfagt, ba^ e§

öfter, als fonjl, ©peid)etfluß erregt unb bie fogenanntc
SfterFurialfranfljeit erzeugt, bie mandjmal nod) fdjlimmere

Solgen al§ bie üenerifd)e Äranfbeit felbfl \)at, ft'nb Zi\aU
fad)en, weld)e Arjte unb SSunbdrjte beobachteten. &f«
tere ä*erfud)e, bie fppbilitifd)en Übel ol)ne Äuedft'tber ju

beilen, mußten bedbalb notbwenbig in jene ^ertobe faU
len, wie baö bittet Don ßaffecteur unb Don 25e§narb,

bie SSorfd)tdge ber ©alpeterfdure tc. beweifen. Sunt
©d)luffe glaube iä) enblid) nid)t mit ©tiUfd)weigen über^

geben ju bürfen, ba^ benfenbe SBunbdrjte mand)e fort*

bauernbe Serblutung ber feinjlen ©efdße, mand)e burd)

nid)t§ ju Derbeffernbe fd)lect)te ©iterung, mandje unge*
w6()ntid)en unb fdjwer ju erfldrenben ©d)merjen bei

SBunben unb ©efdjwüren, fowie befonbere, in S5ejug auf
itjre Urfad&en unerforfd)lici)e 9?erocnjufdtIe, bie bei gewif*

fen Verlegungen eintreten, mit 3?ecbt bem flationdren

©eniuS jugefc|rieben baben. 2)iefe S3eobad)tungen gelten
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wol jundcbfr bcj aflf;entfd> -. nennten ßonjrttution , ttn*

rcv bereu £crrfcbaft ncbft anbem auch bie ©efcbwülftc im
allgemeinen fcltcncr fein foltert, v>cvmutl;licr) be6r)alb, weil

totrtfc jene ßonjrttution ber organifebe SiilbungStricb auch in

patbolegifd)er i>inft'cbt mehr ober weniger berabgejh'mmt ift"

Sie v-orlicgcnbe Sarfieltung bcS a|tbenifcbcn ©cniuS

ifj baS ßrgebniß einer forgfdltigen ^Beobachtung , unb cnt=

Initt 2tUeö, waS barüber nur beigebracht werben fann;

nur bat ber SScrfaffcr bcrfelben ben Genius morborum
mit ber Constitutio freilich nur im Scatnen uerweebfett

;

außerbem aber bürfen wir ntct)t unbemerft laffen, baß er

nur t>on ber einen 9iicr)tung beS ajibenifdjen ©eniuS

fpridbt, ndmlid) infofern er ft'd) üorI;errfcr)enb im Leben

beS Sleröeufpjleml funb gibt, wcSbalb auch ffetS t>on

einer ajibeni ferner üofen donftitution bei ihm bie

Siebe i|r, wdbrcnb bie 2£fh)cme beS äSlutfpjremS , welche

er atlcrbingS als ben hohem ©rab ber afri;enifcr) = ncrüofen

(Sonjiitution, at6 afrbenifcb* faulige beseidntet, erwähnt,

eigentlich ganj unberutfft'cr)tigt bleibt, wenn febon man-
cbcS in ber gegebenen Sarfktfung offenbar ihr angebort.

Snbeffcn wirb bieS leicht crflarlicb, wenn man bebenft,

baß ber SSerfaffer nur üon ihm fetbfr ^Beobachtetes geben

wollte; ber ^Beginn feiner ^Beobachtungen fallt aber in bie

3eit feit ber legten £atfte ber netmjiger Sabre beS Porigen

SalnlmnbertS (er promoüirte 1797), unb bamalS war bie

3ljil)cnie beS StterücnfyftemS, jeboer) mit uorberrfebenber

ßrregbarfeit, eigentlich. Genius epidemicus. Leiber be==

figen wir feine fo betaillirte Sarjletlung beS Genius
asthenicus mit feiner oorwaltenbcn Stiftung auf baS

33lutft)ftem t>on einem bamaligen 2lrjte mit ber ©orgfalt,

wie fte SSBittmann gegeben; boeb I;at unS ber treffliebe

Lentin
8
), ber bie 9cotf;wcnbigfcit einer foteben SarfteU

lung wohl erfannt baben mußte, einige, wenn auch nur

mebr rl)apfobifcbc, 3tnbeutungcn barüber binterlaffen, bie

wir bier beSbalb mittbeilcn wollen. „Ser 2(uSbrucf) beS

ft'ebenjdbrigen ÄricgeS, ber »tele unb mancherlei (Salamitds

ten über meinen bamaligen SBirfttngSfreiS (Sauenburg)

brachte, einen großen Sbeil ber fonfi füllen, ruhigen unb

freubigen ^Bewohner beffelben in freter Stirbt, Unruhe

unb 2lngfi erhielt unb großenteils in Sürfttgfeit nieber=

brücfte, wirfte fo fefjr auf bie ©efunbbeit 2Cller, baß fte

auch empfänglicher für alle bie Äranfhetten würben, bie

mit bem bamalS temporären ©teger jugleicb famen. ©o
allgemein r>or biefer Epoche ber 6t;arafter ber Äranfbeiten

frbenifcfy war, fo wtrffam ft'ch bie 9caturfrdfte bei Äranfbeiten

verhielten, fo orbentlicb bei ungegartem ©ange bcrfelben bie

2lbfdtle ju erfolgen pflegten, ebenfo febr nahmen fte in

ber golge einen afrben'tfcbcn GJbarafter an. gaulft'eber

mit ober obne glecfen, faulige 9?ubr, ©eitenfftebe unter

ben furjen kippen mit gaulft'eber unb aufgelofrem S3lute

oerbunben, in größeren ©tdbten bie fogenannten Cajaretbi

fieber unb bergt, traten an bie ©teile ber ebemaligen rein

intermittirenben, rein entjünblicben ober rein galligen gie^

ber, eebter ?>teureften, ^)irnentjünbungen unb anberer ber;

gleiten Äranfbeiten. SWan erwartete nun üergeblict) bie

8) Überfielt bcö SSScc^fetö alt^cmeinct: ©efunbfjeitgconflt'tution

com 3. 1756 big pm 3. 1803, in SSettr-dge juc auSübenben TLxfr

ntwiffenfe^aft. 3. S3b. ©. 220— 228.

ehemals bei Siebern orbentlid) cintretenben abfalle ; ber ani«

;

malifcb = ebemiftbc ^roccß, ber j^ur 2lbreinigung bdttc bienen

fonnen, batte febon baö '^ußerfte ungefübft erreicht, el)e bie

ÄranFbeit ftcb in ibro gorm barftcllte. ©aS SSlut b\U
bete feinen feften Äucben; ffatt einer SWefferrücfen biefen

CJntjimbungSbecFc auf gclaffcnem 23tute (baS aber balb ge*

nug unterblieb) btfbetc ftcb eine grünlicbe ©dbleimbaut,

wie mit einem weißen üftefee überwogen. £>cx ßruor ers

festen in einem aufgclbfren Flümperigen 3uffanbe, mit bem
SBlutwaffcr üermifept. 25ie Ärdfte waren mit bem Äranf:

werben erfebopft, Fraftlofe Scliria bamtt üerbunben. 2)ieS

waren allgemeine ^reigniffe unb ganj unüerfennbarc 3ei

eben allgemein uerdnberter (Sonftttution. 2tlle anbem fpo;

rabifdb ; oorFommenben Äranft;citen batten boeb einen foU

eben 2Cnfrrtcr) baoon, ber allemal beobachtet werben mußte.

2lbcr auch bie SlolfSbidt l;atte ftcb gednbert. 2(uf ber et

nen ©eite batten bie franjöfifc^en ©olbaten baS Äaffee^

trinfen in Haushaltungen cingefübrt, in welchen man eS

biSber nicht fannte, unb baju bie übliche ©erdtbfchafl

nicht ba war. 2Me SSßeiber fanben bicS ©etrdnf balb

angenebm, gewohnten ihre Äinber iaxan unb bie SBlcm--

ner, um eS in ber golge ju bulbcn, würben gar leicht

burch ben gemächlichen ©enuß unb bie tdufchenbc Stech-

nung, baß 'manche SWabljcit baburef) erfpart würbe, tag*

liehe ©djle beS neuen ©etrdnFS. i)ierauS cntftanb aber,

in 3lnfel)ung bienfamer unb nal;vr)aftcr ©peifen, bei wel<

eben ft'ch bie Ära fte biSber fo gut erbattenl)atten, bcfon=

berS bei bem gemeinen Spanne, ein ©efteit, baS ftcb in

ben ndcbften Sabrcn ganj ft'cbtbar an Ärdften unb ©e:

funbbett äußerte. Sie CafI, welche fonfi ein 9J?ann be=

wältigte, würbe nun zweien beinahe 51t fchwer. 2lu|

ber anbem ©cite aber nabmen öftere, aud) wot flarft

Einquartierungen, Lieferungen, auch wol (Srpreffungen, bi«

23orrdtt)e, bie auf längere 3cit beftimmt waren, unb bet

Äricger bie bejren SStffen weg; ein Übel, bafür ber ?anb=

mann, wenn eS auS SWiSwachs ober anbem bduSltcber

UnglücfSfdtlcn entflanben wäre, faum ©leichmütbigfeii

unb ©ebutb genug gebabt hätte, ©r überließ ft'ch alfe

bem Äummer, mit betorem ©effd)te gegen feine Unter.-!

brücfer, unb eine unabfcl;bare gotge beffelben ©efebieft

ließ feinen ©tral)l üon Hoffnung burchbred>en. 2ttteS bie

feS unb fo t»iele anbere namenlofe, unter anberer gortr

täglich fommenbe Ungemdchtichfeitcn wirften fo fef;r nach--

tl;eilig auf bie ©efunbbeit beS allergrößten £aufenS, baf

man feiten baS 33itb frifchcr, froher ©efunbbeit auf bem

©eftchte eines 9Jeenfd)en fab. 9Zur SBenigc, bie v>om

Saufe aller Singe SSortheit ju jiet;en wußten, bercicherterl

ft'ch burch Lieferungen aller SBebürfniffe für greunb unt

geinb; wer bann jufl ihr 9?dchffer war, hob ft'ch empor, 1

fchwelgte, fchwelgte ftcb auch wieber arm unb franf. 2tn!

Dielen SDrfen würben für ,baS SDcilitair fliegenbe unb iie-'

l;enbe ^»ofpitdler unb 2ajaretl;e errichtet, auS welchen ft'ch,!

wie auS 9)anbora'S £3ücbfe, aller 2lrt 9J?iaSmen unter bie

SÖdrter unb unter baS SSolf üerbretfeten. £)ic lange

Sauer beS ftebenjdljrigen ÄrtegeS erfoberte mel;re jabl«

reiche @rgdnjttngen ber jungen, bienjtfdbtgen 5Kannfd)aft,

bie gr6ßtentl;eitS auS ben Jpöfcn genommen werben xwxm,
ten. S er 2Tcferbau unb jebe anbere, burch jrarfc WamtS;
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arme ju betreibenbe, Arbeit fonnte nun nur, wenn idj bt'e

eigentlichen 2Birtl;e ausnehme, burd) größtenteils alte^eute,

jum Solbatcnbienft untaugliche, ungefunbe Äned)te, 2Bei=

ber unb 9ftdbcr)en »errietet werben. 25a3 SttBücrbdltniß

gwifdjen üorljanbener £eibeSfldrfe unb ber mit ungeroobns

ter 2(njtrengung ju ncrvidjtenbcn Arbeit, bie in aller (Eile

lunb iSürftigfett allemal befdjaffte ÜRabrung, baS hiermit

oerbunbene SttiSüergnügen, bie unerfüllte Ser)nfucf)t nad)

bejferem, reid^tidEjerem unb bequemerem ßeben, aud) wol

t\id)t unwabrfd)etnlid) nad) langjr entworfenen, unb wer

wußte wie lange nod) unüoltjogcn bleibenben ^>etratl;§pla-

nen, alles biefcS begünjtigte bie Sortbauer ber fauligen

Üonfritution aud) lange nadjber nod), aB gerbinanb un;

fer £anb gerettet l)atte. 3m 3. 1770 mBrietb bie ganje

(Ernte unb alleä £)bjt, burd) ben öom SuniuS bis jum
September anljattenben Siegen; bie glüffe waren auSge*

treten, überfcf)wemmten, befonberS in ber (Slbgegenb, bie

,frud)ttragenben gelber weithin; übrigens war üiet $JluU

terforn, baS in einigen ©egenben mit bem fogenannten

^onigtljau befd)mu|t war, entftanben. 2)aS Äorn l)atte

bie gehörige Befdbaffenbeit nid)t; bie Ärume im Brobe
floß, nad) bem 2ütffcr)neiben, wie ein träger, ungarer

Setg jwifdjen ber 9?inbe l)erauS, fyatte einen üblen ©e;
ruef), mußte aber bod) wegen Mangels beffern BrobeS
üom £anbmanne genoffen werben. 9lad) bem ©enufie
beffelben erzeugte ftd) in manchen ©egenben bie fogenannte

Äricbelfranfyett, bie im 5. 1771 unter bem gemeinen
Spanne fortbauerfe. £cr faulige, mit 2Cbfpannung aller

ISrdfte »erbunbene @l)arafter fafr affer lieber bauerte jwar
Inod) lange fort, fobaß man wol baS 3. 1784 aU baS

:
;|lefetc biefer ßonjtitution anfeilen fann: bod) waren nad)

Jjmeiner (Srfal)rung biegfett beS 3. 1773 gleden unb
Striemen unb baS #nfredungSttermogen fd)on fel)r gering.

;
£>b nun fdjon com 3. 1785 an einige rein entjünblid)e

j ober rein gallige ober fatarrl)alifd)e 3üge oon Äranfbeü

' ten, bie nidjt langer anhielten aB tfyre »orbereitenbe Un
fad>e, öorfamen, bie mel)r aB ^Probucte ber 3al)reSjeit

unb SBitterung anjufefyen waren, fo dnberte ft'dr) bod) bie

4jßonjtitution bergejralt, baß nun nad) 33erl;dttniß weit we=

jpiger fporabifcf) = gcfyenbe acute Äranffyeiten aB fonft, ba=

egen aber üiet mer)r fotdje bemerkt würben, bie Überfluß

on Sd)(eim unb einen nerüöfen 3ujtanb mit
cr)wdcr)e jum ©runbe blatten. Sntermittirenbe gieber

amen faß gar nid)t mcfyr bor, bafyingegcn weit rnebr

8acr)erien unter ben Äinbern unb Grwacfyfenen, oiele

Phthises pituitosae unb purulentae, 2Bafferfud)ten,

•Rheumatismen ol)ne 3<u)t, biet gid)tifd)e Anomalien, wes

rüget §)obagra aB fonft; aud) bitte bie ßorpulenj gegen

oorige ßetten febr abgenommen (t»ermutl)lid) weil ber

£>dufet;, ©arten = , Meubeln-, Spiel; unb Sdntlben;

luruö ju fel)r ftieg, ber CebenSgenuf bei ber 3ugenb ju

tüb an bie Sageöorbnung hm unb ftd) noeb, barin ers

f;dlt), Sfrofeln, gleiten unb bergleid)en. £>md) X)iat

anb Steibung, bie, wa§ ba§ weibliche ©efd)led)t anlangt,

i'o bünn, fo transparent, id) mochte wol fagen, fo inbe;

:ent_ aB moglid) angelegt wirb, werben infonberfyeit rbeu=

tnatifd)e unb gid)tifd)e Snftrmitdten, unb burd) bie Zxt,

iwe je^t bie jungen 2eute tanjen, mancherlei ©attungen
1

Tl. CSnctpH. b. SB. u. Ä. Svile ®<ction. XXXV.

^)dmorrl)agie'n, Sd£jwinbfud)ten , fowie burd) ba§ über=

madige Sbeetrinfen unb ba§ unuorft'd)tige Siomantefen ner=

üofe Äranfbeiten mein* aB ju fel)r unterbatten." %n
Materialien jur ©ewinnung eineä üollftanbigen ©emdtbed
be§ (5influffe§ biefe§ aftbenifd) = fauligen ©eniuS feljlt e§

feine^wegö; ft'e ftnb üielmebr überreid) üorl;anben, leiber

aber un§ bi6l)er ntebt jugdngtid) gewefen, bal;cr wir bie

weitere (Erörterung auf eine fpatere Unterfud>ung üerfpa^

ren muffen. ^)eder l)at neuerlid) allerbing§ einen S^eil

biefer ^Periobe monograpl)ifd) befebrieben, allein bier, wie

in feinen übrigen 9ftonograpl)ien, ben 2lntbcil be6 ©eniu§
unb ber ßonflitution nirgenbö befonberS nadjjuweifen ge;

fud)t, oielmebr ftd) mit ber (Erklärung begnügt, bap ba;

maB eine fcorbutifeb^e ßebenäjlimmung ber Söölfer mit

gaj!rifd)em Elemente gel)errfd)t t)abe. — SBerfen wir ei=

nen S5licf auf ben Sinflufji, welcbcn bie af!l)enifd)e 6ons

fh'tution auf bie patl)ologifd)en 2(nftd)ten ber Tirjte au$z

übte, fo wirb eS balb flar, i>a$ bie anfdnglid) oorjug§;

weife aftbenifd^e 9iid)tung auf ba§ ^Blutfpjtem bie uralte

£umoralpatbologie bebeutenb unterilüfeen mupte, unb in

ber Sl;at finb beinahe alle Itr^te jener Seit ^umoralpa^
tbotogen, foweit ft'e bk ©rünbe il;rer ffiebauptungen unb

2(nftd;tcn au6 ben Beobachtungen in ber ©egenwart b^
nabmen, befonberö in Scutfc^lanb, ^ollanb, gran!reid)

unb (Snglanb, unb bie 2cl)re t>on ber gdttlnip im Äorper

erhielt mddjtige Bearbeiter an Sftacbribe, Pringle k., fo^

wie an 61). f. £>offmann bie antifepti|"d)e |)eitmctt)obe ei=

nen energifd)en Siertbeibiger erbielt. 3n @c|ottlanb fd)eint

gleid) 3tnfang5 bie 2£)tl)enie mel;r baö S'ieröenfpjtem ge-

troffen fru baben, ba ici§ Älima unb ber SSoben bie ©df*
tcentwicfctimg weniger begünftigt, be6f;alb feben wir (jter

aud) ßullen aB eifrigen SSertl;cibiger ber 9Zcrr>enpatr;o(o;

gie auftreten unb Brown in feinem Sijjteme bie 2cbre

»on ber 2(ftl)enie unb ber incitirenben S)?etl)obe fajt auf
bie Spi^e treiben. Sßi3 ju feinem Sobe (1788) fonnte

Brown mit feinen üebren feinen 2£nt)ang gewinnen, erji

mit bem Befanntwerben feinet SpftenB in Stalten (1792)
unb Seutfctjlanb (1794) fanb c§ fein publicum, unb jwar
mit einer Schnelligkeit, wie bie ©efd)id)te wenige Bei=
fpiele barbieten mödjre; e6 war, wie feiten ein Si)f!em,

^eitgemdp, benn e3 entfprad) bem berrfebenben Genius
asthenicus nen-osns, in beffen 3Bürbigung ftd) webet
^ntipbtogijtifer, noct) ©ajlrifer, noct) 2tntifeptifer äured)t;

finben fonnten; man war be§ Scr)wanfenS ebenfo mübe,
wie be§ hergebrachten, mit bem man nid)B mel)r anju;

fangen wußte; barum griff man mutbig unb fd)nell ju

bem leiten, ba§ nod) baju fo einfad) war, baß e§ felbjt

ber weniger ©ebilbete faffen ju fönnen meinte. Sie
fdEjeinbar togifebe Gonfeqttens nabm ben ^l)itofopf)en für

ftd) ein, ber $l;pftolog fanb eS mit |)aller'6 Sel)re t)on

ber 3rritabititdt vereinbar; bie S3ere()rcr ber Sftaturwiffen;

fct)aften, bie bamaB einen mdd)tigen 3fuffcr)wung maif);

ten, Janben it)re 9?ect)nung in bem empfol;lenen Stubium
ber äußern Sxc'v^ ober etuunrfenben 9)otenjen, woburd) eo

aud) bie 9?aturpt)ilofopl)en für ftd) gewann, bie mit pan-
tbei|Tifd)en Sbcen ja bal;.in jtrebten, ba§ S3erl;altniß beö

9Kenfd>en jur Außenwelt, jum litt unb umgefebrt ju er;

faffen, unb enbtid) einen Sl)eil ber burd) 9iofd)laub ge*

50



EPIDEMIE 394 — EPIDEMIE

bittet« gvr<guno.stbcorctifcr (»ans »« fa& bmuberjogen.

©et von 9?afori gegtünbete Contrastimulus, ein ©proß

M 85to»n'f$«n ©#emS, cntfrant) gu fpät, um eine

allgemeinere 2lnerfennung ft'nben ju fännen; benn ber

©cniuö bafüv war bereits worüber, unb gegen bcnfclben

vermag fein ©»(lern aufjufommcn, fo fein eS aud) auS;

gebaut fei. 2llle ©vfiemc, bie fid) ©cltung vcrfd)afftcn,

entfpra$en bem l)crrfd>enbcn ©entuS unb ber Gonfiitu*

tion, unb fanben formt in ber (Erfahrung il;re lötüfee,

wdbrmb bie tbcoretifebe 2fftcrn>ci»bcit wol eine furje

Seit 2fuffcben mad)cn, nie aber" 2lnfcbcn gewinnen fann.

Sie Sßernicbtung ber Snbivibualitdt, welche bie ber fram

j&fifd)cn Sieuolution jum ©runbe liegenbe Sbce bcabftct>

tigte, tjatte gewiß aud) ibren 5£l)etl baran, um bem

neuen, nad) ©lcid)Deit jirebenben, ©pjieme einen günfiigen

SJoben ju üerfd^affen , wie benn überbaust jene 9ievolu;

tion, bie unter ber $errfd)aft cincS Genius epidemicus,

reeller nervöfe ©d)tvdcb,e mit Skigbarfeit fe&te, allein mög«

lid) war, bie 2eutfd)en wenigfrenS veranlaßte, einen wif*

fenfcbaftlicben ÄoSmopolitismuS ju erraffen, ba tbneit

für ben politifd)cn ©inn unb Äraft fo feljr mangelte, baß

ft'e willig tl)ren 9caden unter baS Sod) beS corft'fd>en

3Hadjtbaber$ beugten; benn ein aßbenifeber ©eniuS fann

nur eine aßbenifebe (Generation ins ßeben treten laffcn,

bie obne Äraft jur ©elbfibeßimmung burd) einen fremben

SSBiUen beßimmt werben muß. Saber febjn wir aud) ju

biefer 3ett ben tbierifd)en SDcagnetiSmuS, ©omnambuliS;

muS unb SDceSmeriSmuS auftreten unb eine niebj geringe

Babl r>on überfpannten Gultoren gewinnen. — Sic ieid)-

tigfeit, womit ber Organismus bamalS auf bie äußern

JRetje reagirte, bie ©dmelligfeit, mit ber, freiließ mit

«Mangel ber Sntenft'tdt, gieber entßanb, mußte natürlich

bie ^atbologen auf baS ©titbium ber gieber felbjl leiten,

unb fo würbe bie gicberlebre vtclleicbt ju feiner 3eit in

fo vielen ©griffen vorgetragen, als wdbrenb ber $crrs

fd)aft beS Genius asthenicus, ja baS Siebet abforbirte

beinahe iebe topifd)e Äranfbcit, wie in Steil'S SBerfe, wo*

burd) bie fpecietle Siagnoßif vollenbS ju ©rabe getragen

warb. Sennod) war bas 2Cnfel;en ber ftrjte beim tyw*

blicum vielleid)t ju feiner 3eit größer, ba bie 9caturl)eiU

traft nur geringe Energie befaß, Sidt wenig fruchtete

unb Hausmittel tbr Vertrauen verlieren mußten; nur ber

'2fr jt fonnte Reifen, unb er ermangelte nid)t, bie tfpotfa«

fen ju leeren, um ben gleichzeitig überall baufenben geinb

gleid)jeitig mit ben verfebiebenjien Singen ju befdnftigen

ober bie jur glud)t ju jtimuliren. Sie Äunjl beS fRa

ceptfdneibenS würbe mdd)tig geübt, unb fonnten bie glüd=

lid)en Erfolge ibm aud) nur feiten eine greuoe bereiten,

fo fanb ber 2trjt bod) Sroji in bem S3ewußtfcin, burd) bie

gut georbnete gormel für aüe ä3efcbwerben geforgt ju l;abcn.

3Jcit felbflgenügfamer aieraebtung flaute er auf ben ßbtr-

urgen bernieber, ber vergebeng feine Äranfen mit ?)fla;

ftern unb ©alben bebeefte, um äußere ©ebdben ju enU

fernen; fie trotten ja fj^tbar wegen mangelnber Energie

bei Dtganiimul foldr> einem SBemuben, wenn nict)t gleicb-

^ettig innere SDKttel angewenbet würben. 2Nübe genug

i:;acbie t'i, bereitö vorbanbene SBunben ju feilen, mit

bem 9ReiTet neue ju madjen burfte man nid)t wagen, ©o

mad)te bie mebicinifd)e Gbtrurgie wol $ovtfd)iittc , nid)t

aber bie operatioe, bie nur bie fortwdbrenben .Kriege m
2bdtigfcit . erbaltcn fonnten. Ser aj!benifd)e ©cniiiö cv-

liebt bie 3trjte unb bringt bie Ebtrurgen um il;r 2tnfebcn,!

wdbrenb ber fibenifcr)e bte 6t;tvurgen erbebt unb baS <(n--|

feben ber 'itrjte vernichtet.

2Benn ber Genius epidemicus, wie wir il)n eben

nad) feinen brei verfd)iebcncn 9iid)tungen, auf ben ge=

funben wie franfen £>rgant§mu8 bin "genauer betrachtet

baben, ftdt> in ber einen ober anbern biefer 9iid)tung einen

großem 3eitabfd)nitt binburd) crbdlt unb anbauert, fo pflfc-Ä :

gen wir il)n audb beflimmter nod) mit bem äSeifalj bes I

flationairen, aU Genius epidemicus statioiiarins,.juiI

bejeid)nen, ft'nb aber für jefet wenigflen§ nid)t im ©tanbejp
biefen 3eitabfd;nitt burdb Angabe befiimmtet 3<d)len ju he:||i'."i

grenjen, unb wenn fd)on eö außer 3weifcl ifi, baß bidj:.'

brei 9rid)tungen in einer befiimmten S?eir)enfolge cinanbei L"

ablofen, baß ber eretbifebe jebe6mal jwifd)en beiben in bej| I

Glitte jlebt, ft'e verbindet, unb ibren Übergang in cinanben

gewiffermaßen vermittelt, mithin ein gewiffer SvfluS unverl
|

fennbar tjt, fo fel;len unS bod) bie Materialien ba;,u nodl

ju febr, um eine ununterbrodjene Stcibe tbrer2(ufcinanbevi|

folge geben ju fonnen, wa§ bei ber großen ßüdfenr)aftig I

feit ber gefd)id)tlid)en 2lufjeid)nungen drjtlid)cr S5eobacb|l

tungen aud) fd)werlicb jemals für bie SJergangenbeit gc
j

lingen mochte, voetycdb bie Sufunft allein biefe aufgab i.:

5U löfen unb bei ber 2Bid)ttgfeit be§ ©egenjranbe§ niemal«::

au§ ben 2(ugen ju verlieren \)at, inbem bie ©tcberbeit unÄr.v

S3ervollfommnung ber SMebicin afö 2BifJenfd)aft jum gtoßeifcti

Sbeil bavon abbdngt. ES geboren ganj anbete ©tubiei n
unb gotfd}ungen b^u, als ft'e bis jefet votgenommen find m
unb namentlid) bebürfen wir volljrdnbigc d)vonologifcf)e Seil ; ,:

bellen ubex bte epibemifdben Ätanfbeitcn, mit einet gtoße:| :;:

SMenge ©palten, ebe übetbaupt bie ßebte von ben ßrpib« f

mien ©efe^e, unb nid)t bloS ^antaftecjemdlbe batbiete

fann. 2lUeS waS bis je|t btfiorifd) gewiß ift, gebt nu
bis jut SD?itte beS votigen SabtbunbettS, benn bis 175<

berrfd)te nact) ßentin'S 5Betidt>t ber fj[benifd)e ©enius (wabt

fd)einlid)er wol nur nod) bet etetl;ifct)e), bann folgte oo

1756—1785 bet afibenifd)=faulige,, von 1785—1810 bc

aJTbenifct>netv6fe, von 1810—1825 ber jlbenifdje, von 182

an begann ber etetl)tfd)e, weld)et fett 1830 fa^on mel;t jur

afil)enifct)cn neigt. Siefelbe Unbefiimmtbeit, wclcbe in öd
jug auf bie jeitlicfje 2lusbel;nung beS fiattondven ©enim
betrfebt, ft'nbet aud) in Hinft'djt bet tdumlicjben 2luS|

bebnung jratt. ©d)on baburd), baß ft'd) niebt überaj

S3cobad)tet finben, i(r eS faft unmöglid), eine vollpdnbig

^cadbtiebt von bet TluSbteitung beS Genius cpidemicul

ju erbalten, unb bann ifi ja aud) nid)t einmal jebet 2lt|

fdbig, einen S3eobacf;tet abjugeben, waS nod) auffallende:

bei ber SSefiimmung ber ßonfritution bervortritt, worübel

oft von ben 'Jtrjten berfelben ©egenb bie verfd)iebenatti.t

jren S5el;auptungen aufgeflellt wotben ft'nb. Snbeffen Ean:

man wol annebmen, ba^ bet witfliebe jfattondre Gciüu
ein pandemicus t^, benn mebre Sata, J-S5. auS be

3eit ber fiebriger Sal;re beS vorigen SabrfumoertS, weifeij

barattf bin, ba^ in ber norblicben wie fübü'd>en ^emifpbdvi

berfelbe ©entuS b«rrfcf)te, wie ja aud) bte IJnflitenja un 1
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Cholera firf) über ben ganjen (5rbbaß verbreiteten. Sebocc)

ifr jn berudffd)ttgen, ba^ in ber norblicben wie füblidjen

3one, befonberS aber in ber lefetern, ber Genius epidemi-

cus. wie alle epibemifcr)e Cnnflüfie, uon ben fltmatifd)=en;

bemifd)en fel)t in ben ^jintcrgrunb gebrannt, unb nur

bann beutlid) bemerf't wirb, wenn er fcl;r oon ben ledern

bifferirt, fobafj ber eigcntltd)e ©d)aupla£ für bie 33cobadj;

tung ber epibemifrfjcn ßinflüffe bie gemäßigte 3one ijl,

\va$ feinen ©runb bavin i)at, bafj i)ier ber Genius ende-

micus ber eretl)ifd)e, atfo bci2{bwetcr)ungen teid)t in ba§ eine

ober anbere Grrtrcm übergebt, bie bann cbenfo lcid)t wafyr;

genommen werben, wdtjrcnb ber jrl;cnifd)e ft'cf; in ber taU

teil, ber aftr;enifcr)e in ber beiden ft'nbct; ja man fann füg;

(id) ben ©runbfa§ aufteilen, bafi alle», waS in einer ©e=

genb al§ eptbemtfe^er Cnnflufj fid) funb gibt, ftd) in einer

i .anbern aB enbemifdjer (ftimattfdjyer) Grtnflug jeigt. £>ie

ernbemifcr;en @"inf]üffe finb bie ^eitltd^en, wdljrenb bie cn=

: ;bemifd)en (flimattfdjcn) bie räumlichen ft'nb. 35er wum*
lirf)e ©cntuS (endemicus) wirb aber burd) jwet Momente
bebingt, einmal burd) bie SBreitengrabe , wie wir fo eben

ic angaben, unb bann burd) bie Crleöation über bie SfteereS;

d flache; je bebeutenber biefe ifi, atfo auf ben (befonberS

: troefenen) £öben, befb mefyr I;crvfdE)t ber jibenifdje ©entuS,

ie geringer ober gar unter ber 9)?eere3fldcr)e, olfo in ben
- iftieberungen, £f)dlern, fladjen Äüfien, ben Snfeln ber

'üblichen Speere, befTo mel)r ber ajtl)enifd)e, wdljrenb baS

23lad)felb für fiel) ben eretfnföen ©eniuS in tfnfprud) nimmt.

I
je dl)nlicf)er ber epibemifcfye Genius stationarius bem en;

, i)emifd)en einer ©egenb i(r, befio reiner roirb er fiel) bort

uiefpredjen, obgleid) fein S3orl;anbenfem baburd» an 2(u;

:ii jenfdlligfeit oerliert, ba er nur in ber (Steigerung bcS be--

';';:: :eit§ SSorljanbenen befrel)t. 25at)er fcfjrieb aud) Sentin

4i a. a. £>. ©.225), „bie je&n Sab«, bie id) §u ÄlauS*

:tj bal als 33ergmebicu§ ffanb, fann id) nid)t mit in biefe

Beobachtungen aufnehmen, inbem biefe ?)rooin5 fajl in

llen ©lüden oon ben niebriger liegenben ju fer)r »er;

d)ieben unb an Gcptbemien fo febr fruchtbar ifr, baft

d) in bcrfelben 3eit 16 berfelben unter Äinbern unb

. 5rwad)fenen erlebte." Sn je größerer SMfferenj bage;

::: en ber epibemifdje Genius stationarius mit bem enbe;

nifdjen ficht, bejio unreiner tritt ber erjlere auf, beflo

!i; ijroerer erbebt er ft'dt) jur $errfd)aft unb be(!o längere

r teit roirb er oerrannt, roenn nidjt fef)r forgfdltige unb er;

\i härene S5eobad)ter oortyanben ft'nb. ©o erging eS 3ieu0,

oeld)er ju 2tfcr)affenburg , roo ber enbemiferje ©eniuö ber

^enifcr)e ifr, bie v^eitfunfi auSübenb, nocr| 1826 unb 1827

a$ S3orl;anbenfein beS flbentfdtjcn jlationdren Genius epi-

lemicus behauptete (vf)eibclberger flin. 2(nnaten. 4. S3b.

1828. 1. ^eft. ©. 1—49) unb SSBittmann (ein SBort

iber baS gajlrifcr) ; neroofe Sieber, beffen Sefjanblung unb

Serljütung. [2)?ainj 1827.]), foroie ^ud)elt (4)eibetberger

(in. 2lnnalen. 3. S3b. 2. ^eft) mit Unred)t tabelte, bag

ie eine Umdnberung bee> jlationdren ©eniuö, unb jroar

iu§ bem fil;entfd)crt in ben ajlf)enifd)en angenommen i)aU

en (oergi. Sßittmann in ^öcibelb. ftin. 2(nnal. 4. S5b.

5. ^>eft. ©. 444—454). §n einem dhnltrfjen SSerl)dlt;

liffe roie ber enbemifd)e, f!ebt and) ber Genius epide-

nicus annuus , baö Ijeipt ber burd) bie SaljreSjeiten b, er--

beigefübrte SfaactionSgrab, ju bem frationdren ©eniu^.

©eme Beobachtung tjl inbeffen fdt)on bebeutenb fct>v»iert=

ger, ba er nid)t nur oon bem ftationairen, fonbern aucr)

oft nod) oiel mcl;r oon bem intercurrirenben ^urüdgebrangt

wirb; im allgemeinen l)errfd)t ber frbenifdje ©eniu§ im

SSorfrübling, ber af!t)enifd)e im ^erbfie. Über ben mo =

natlid)en unb tdglidjen ®eniu§ fcl)(t e§ nod) weit

mel;r an fixeren SSeobacbtungen, ebenfo über ben inter =

currirenben, obgleid) biefer festere oon bebeutenber

SBtcbtigfeit für bie Spibemie ijl, unb feinen ©runb oor;

jugöweife in SBitterung§oerfd)icbenbeiten, bcfonberS aber

in bem «f)errfd)en ber 2ßinbe fyat, benn 9?orb= unb £>fb

winbe erzeugen einen jtt)enifd)en, ©üb; unb SBejlwinbe cu

nen aftl>enifd)en 6l;arafter, ber gar nid)t feiten ben burd)

ben Genius stationarius unb annuus gefegten oerbrdngr,

unb fo beren (SrFennen fd)wierig mad^t. |)dtte bie§ $nd)$

geborig berüdftd)tigt, fo l)dtte er ftcr)er nicr)t getrieben, ba0

er bei ^Betrachtung beö Genius stationarius fein 2fnalogon

üon ben intercurrirenben 6on|1itutionen aufgefunben i)abe.

Sjieffad) mit bem Genius epidemicus oerwed)felt

t(! bie cpibemifd)e Sonflitution, wetd)e in ber all;

gemeinen Einlage einer grofjern ober geringem SSolfSmenge

ju einer befiimmten Äranfl)eit6form befiebt, unb wie ber

Genius epidemicus enrweber wdbrenb eine§ großem Seit«

raum§ anbauernb erfdjeint, alfo wie jener ftationar i%

unb jwar entweber oorübergef;enb, aB Constitutio statio-

naria epidemica ober an ben SBoben gebunben ftd) mit

beffen S3efd)affenl;eit fort crbdlt als enbemifdje ßonjli;

tution, ober burd) ben S55edt>fct ber Salweäjetten berbeige--

fül;rt als Constitutio annua ober enblid) burd) iplo^li;

d)en nad) fürjeren 3eitrdumen wieber oerfd)winbenben epi;

bemifd)en ©influp bebingt, als Constitutio intercurrens

auftritt. 2BaS nun junddjfr bie jlationaire epibemi;
f dt>e ßonflitution betrifft

9

), fo oerftel)en wir barunter, wie

9) Biederer, Diss. de febre stationaria. (Stuttgart. 1791.)

SSenbttfcfa, über bie fjevrfdjcnbe (Sonfiitutton unb einige Äran?;

Reiten, welctjc 1797 unb 1798 in (Steiermark bcobad)Ut roorben

finb. (@rä£ 1799.) >?)arlefj; Sie Constitutio stationaria, ifjre

SHJidjtigtcit unb tf;c <5infCufj auf ÄranEtjett^bitbung unb #eilartbe=

ftimmung, in beffen 3af)r6üd)ern ber teutfetjen SJcebicin unb ßtjir=

urgic. 1. 93b. (1813.) @. 1— 73 unb 266 — 333. A. Bodel,

Nuovo ricercha sulla constitutio epidemiche dominante. (Milano

1816.) ^>orfd), Sinteitung in bie ftlinif unb bie bamit ju üerbin^

benbe Unterfudjung über bie tyerrfdjenbe Sonftitution. (S3ürjburg

1817.) 3. 2tuer, Über ben Genius epidemicus morborum sta-

tionarius. (SDSürjburg 1820. 47 @.) 2f. (Sentrup, Über ben 6f>a*

rafter ber {jerrfdjenben Ärantfjeiten. (9föünd)en 1820.) Jos. von
Zlatarowich, Diss. de genio morborum statronario. (Viennae

1830.) Fr. ab Httdenhrand , Animadversiones in Constitutionen!

morborum stationariam ejusque cum siderum laboribus necessi-

tudinem. (Vindobon'. 1831.) Corneliani, Osservazione intorno

alla epidemia stationaria. (Padua 1831.) 2T. 95aaber, Über bie

ftcfjcnbe ©efunbf)eitgtonftitution. (SOZündien 1833. 16 ©.) Frd. Const.

Caryer, De constitutione morborum stationaria. (Dorpat. 1833.

3^1 @.) J. O. Rothlauf, Diss. de genio epidemico stationario.

(München 1834. 18 @.) F. X. Sinziiyer, De morborum cha-
ractere epidemico - stationario. (München 1834. 16 ©.) dt Ce-
resn, Memorie intorno alla constituzione cosidetta stazionaria,

ossia preeipue leggi fondamentali di Medicina speculativa.

(Vienne 1835.) J . A. Sandeyren (praes. Jac. Sömierberg), Diss.

de constitutione epidemica praeeipue stationaria. (Lund. 1840.
10 S. 4.)
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ötfaat bic allgemeine, an ücvfd>tcbcncn Drten, unter vcr;

fthiebeiten £immel$frrtc$en unb ju vcrfchicbcncn Seiten er;

febeinenbe, öon äufern allgemeinen, vorjugSweife tefluri«

fchcn llrfacbcn bebaute Anlage ju bcfonbcrn Äranf&eitSfov*

mcn, welche ilne Kigcntfyümlicbfeit auf längere ober für;

jere 3ctt, jcbod) immer ohne eigentliche Unterbrechung, er;

fyÜt unb bann von einer anberu Anlage vcrbrdngtwirb.

SBdbrcnb ber Genius epidemicus gewiffermaßen bic all;

gemeine Scbcn&fraft beberrfd)t unb biefer eine beftimmte

9?id)tung gibt, ben ©rab ibrer Äußerungen betermintrt,

fo beberrfebt bic Konftitution bie an beftimmte ©vfteme

unb Srgane gebunbenen Äußerungen ber allgemeinen 2e;

benefraft, beterminirt alfo neben berÄraft auch unb jtoar

vorjugSwetfe bie Materie, fobaß fie alfo bie Neigung gc;

wiffer Organe unb ©pfteme vorjugSwcifc von befttmmten

äußern, epibemifeben Kinflüffen ergriffen p werben fefet.

Sn ber Sflebrjahl ber gdüe ft'nb biefe Kinflüffe freilieb

biefelbcn, welche bic Kcnflitution hervorbringen, unb bann

erfebeint ba§ ergriffenfein, bie evibemifebe Äranfbeit nur

aB eine auSgeb'ilbcte, vcrjtdrfte evibcmifd)e Konstitution,

wie fid) ctroa au$ »btbjfifcber Anlage wirfliebe «Pbtbift'3

bilbet; inbeffen ift bicS feincSwegS immer ber Sali, fon;

bern eö gibt Kinflüffe, bic fo befonberer 2Crt ft'nb, baß

ft'e jwar ben allgemeinen, bie Konftitution hervorbringen;

ben Kinflüffen n'ict)t wiberftreben , rool aber fie fo ju mo;

bifkiren im ©tanbe ft'nb, baß ft'e ber allgemeinen $orm ber

SReaction eine befonbere ©eftaltung geben, voie bicö am
beutlicbften bie Krantbeme bartl)un. Sie donftttuttort fefct

ein franfbaft erf;6l;te§ unb gleichzeitig verdnbertcS Zebtn

einjelner ©vfiemc, wdt)renb anberroettige evibemifebe S3er;

bdttniffe ein folcr>eö in einjelnen ju biefen ©yftemen gc;

borigen Drganen l)erbcifübrcn, beren befonbere gorm bc§

Krfranfenö bann wieber vonanbern, roenn auch nicht ge;

nerifeb verfd)iebenen, Kinflüficn abfangt, fobaß alfo bie fta=

tiondre Konftitution bie £>rbnung, bie intercurrirenbe

Konftitution bie ©attung unb bie fpecicllen evibemifeben

Kinflüffe bie %xt ber Äranfbeit bebingt. ©in S3eifvjel

wirb bieS beuttieber machen. Sie ftationdre Konftitution

bebingt j. 33. ein erbobteS ßeben ber ©d)teiml)dute, bie in;

tercurrirenbe Konftitution ein erbobteS ßeben ber gafuifeben

(2d)leimj)aut, ber evibemifebe Kinfluß bewirft SvSenterie.

2Bdl;renb ber Genius epidemicus ftd) nur nach, jwet

Stiebtungen bin auSfvracb, beren 23eretnigung§vunft ber

eretbifd)e ©eniuS barftellt, roir alfo nur brei ober vielleicht

eigentlich nur jwet formen beS Genius epidemicus sta-

tionarius haben, ift bie ftationdre Konftitution beiroeitem

jablreicber, unb tritt in foviel felbftdnbigen gönnen auf,

als eS ©vfteme von vbnftologifcbcr 23cbeutung im menfeb;

lid>en £>rgani6mu3 gibt, woju bann noch eine niebt unbe;

trdc^tlicbe SÄenge Kombinationen, roelcbe bie einjelnen $ox-

men unter fid) eingeben, fommen. Sie bisherige $)atf)olo;

gie bat bie <5aty freilid) von biefer «Seite noeb niebt auf;

gefaxt, unb bal)er burcbauS feine roiffenfcbaftlid)e Kintbei;

lung ber (Sonjlitutionen ju geben vermod)t, vielmehr bat

fie fid) begnügt, bie @rgebniffe ber Empirie ol)ne nähere

Prüfung ft'cb anjueignen. Siefe 6rgebniffe fonnen na;

türlich nur einfeitig fein, unb nur ba§ SSoraüglichJe überall

unb balb in bic "Kugen gallenbe barbicten, bal;er auch nur

unvoüftanbig fein. SuchS geftebt jwar ju, bap c§ eine I

gro^c SÄenge ßonftitutionen gebe, inbeffen befd)rdnft aud)

er ft'ch auf eine nur Flcine 3al)t ber gctv6()nlid)ften, ohne

ft'e aber voiffenfcbaftlicb, ju orbnen; er fül)rt folgenbe auf:
fatarrl)atifd)e, rl)eumatifche, gaftrifd)e, er\)fi;

»clatofe, bUiofc, mia§matifd)e unb nerüofe. Sie
crnfipelatofc ift nad) it)m ftreng genommen nur eine

Sftobift'cation ber gaftrifchen, unb fd)cint bie von 2lnbem
angenommene eranthematifd)e mit cinjufd)liepen; eine

bloße 9)fobift'cation fann man ft'e faum nennen, ft'e ift

vielmehr eine Kombination einer gaftri[d)=biU6fcn ftationd;

ren ßonjtitution mit ber intercurrirenben erantl)cmatifd)en

unb combinirt ober comvlicirt ftdt> auch noch mit anbern, i

\ve§t)alb fie auch, weniger ju ben eigentlich Itationdrcn

(Sonftituttonen 51t rechnen ift, benn Kombinationen balten

nie lange an. Sie 2(nnal)me einer miaSmatifcben Kon;

ftitution fcheint il'ren ©runb jundchft in einer SSertvecbfe;

lung ber Äranfl)eit^con(titution mit ber 2uftconftitution ju

haben, auf ber anbern Seite aber auch roieber ba§ ju um*jj^

faffen, voa§ anbere 'Hrjte bie tvvhofe, altere bie pusijte

trtbe Konftitution, ^eder bie fcorbutifche 2ebenäf!im?|M

mung nennen. Ttllcrbingö einer ber bunfcl)len fünfte htr;

ber ^ebre von ber Konftitution, ba e§ fehroer l;dlt, atö>

ben ^Beobachtungen ber Frjte ba§ ju fonbern, roa§ tem

Kinfluffe beö Genius stationarius asthenicus in feinet)
'

Dichtung auf ba§ @efdpfvjtem,_ unb waö ber roirflich tv;jjf

»hofen Konpitution angehört. 'iCI;nltd> verhalt e§ ft'ch mit! f
:

ber von §ud)§ angenommenen neroofen Konftitution, bie fe

voot nur ein Überblcibfcl ber allgemeinen SSerroed)felung; ra

beö ©cniu§ mit ber Konftitution fein bürfte. Snbeffen

fonnen roir un§ barüber jur 3eit noch feine getviffe Knfc

fd^eibung anmaßen, ba aus> bem vorbanbenen 9Jfateria'

ft'ch nicht gut entnehmen laßt, ob baS ®efd§= unb Nerven

fi)ftem roirflich, roie bie übrigen vhvft'ologifchen ©t)ftcme

eine Konftitution haben, ba fie als vorjug§roeife Srdget

ber allgemeinen SebenSfraft ba$ eigentliche ©ebiet beä Ge-
nius morborum ft'nb. Saß e§ eine tvpbofe Konflitutiot

gebe, ift faum jtvcifell;aft ; rvelcfyem ©pfteme ft'e aber ju

auftreiben, bürfte nicht fo leicht ju entfct)eiben fein, roenr

auet) bie SSahrfdjeinlichfeit für ba3 Slutfvftem fvrid)t; je

benfallS gcrathen voir hier in ba§ ftreitige ©ebiet ber $u
|

moral; unb ©olibarvatfyologie, beffen ©evaration fatttr

jemals vollenbet werben roirb. Saß bie tvphöfe Konfitl

tution nicht bloßer 2(uSbrud be§ Kinfluffeö be§ Genius
asthenicus ift, fdjeint barauS l)eroorjugel)en, ia^ £r;vl)Uäi

evibemien auc^, menn auch meljr locat rodl)renb ber £>ert

fdjaft be§ Genius sthenicus beobachtet ft'nb; freiließ if

eS nicht ausgemacht, ob biefe Kvibemien auf interciirrirenbei

Konftitution beruhten, ober ob ft'e fvnbemifdj roaren. ©e
bem aber, roie ihm wolle

, fo ift foviel gewiß, baß bie 3«
fünft hier nod) viel Sicht gewahren muß, wenn e§ jt

wiffenfchaftlid) ftaren Kinft'd)ten fommen foll. Segen wi

nun bie verfd)iebenen »hvftologifchen ©vfteme bei ber 3Tuf

fteltung von ©attungen ber ÄranfheitSconftitution jun

©runbe, fo fonnen natürlich Ijier nur biejenigen in S5e

tracht fommen, burch bie bie ©ejiebung beö £)rgani§muf

mit ber Außenwelt oor^ugSweife vermittelt wirb; es> ftnt

bieö bie »£>aute, ndmlid; i>k ©chleimfidute, bie außen

kt, 1

\'ih
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.fjaut unb bie fero§ « ftbrofen Membranen; nur burd) fte

Rupert ft'd) bie jiationdre Güonfiitution , unb jwar burd) bie

©d)letml)dute al§ fatarrbaltfdje, burd) bie äußere £aut

«16 erantl)ematifcf)e, burd) bie feroö = ftbrofen 9)Zem=

brancn als rr;eumati|"cr)e Güonfiitution, bercn räumliche

2Cu§bel)nuncj man inäSejug auf bie £3reitcngrabe, woburd)

bie f limatifd)en Güonfiitutionen entfielen, fid) fo beftimmen

laßt, baß bie rbeumatifdje Güonfiitution bem falten, bie eran*

tl)cmattfd)e bem beißen unb bie fatarrl)alifd)e bem gcmaßig*

ren Älima angel)6rt; waä bie G*let>ation über bie SWeereä*

flddjc anbetrifft, fo bürfte ft'd) barüber jut 3eit nod) nidjtS

©cwt'ffeS fagen laffen. Sie fatarrl)altfd)e ober ©d)leims

Ijautconjiitutton jerfdtlt wieber in jroet Unterabteilungen,

je nad) ben r>erfd)iebenen Grrpanft'onen ber ©d)leiml)dute.

Sic obere oter 9tefpiration»erpanft'on gibt bie eigentlich,

f atarrl)altfcf)e, wdbrenb bie untere ober Sarmerpan=
ft'on bie gaflrifdje Güonfiitution barpellt; jene beobad);

Un wir als bie flimatifd)e Güonfiitution beS Sorbens, biefe

als bie beS ©übenS; benn i)kx l;errfd)t baS 33aud)leben,

baS 23egetatioc (baf)er £>arle9, Äiefer unb Rubere, aud)

von einer üegctatiücn Güonffitution fpredjen) bort baS S5ruft=

leben, baS 2tntmalifd)e t>or (animalifd)e Güonfiitution).

SBaS bie jeitlid)e 2ütsbel)nung biefer Güonfiitutionen betrifft,

fo laßt ft'd) aud) barüber jur 3eit nod) fein bcfiimmteS

©cfefe aufhellen, wenn eS awd) faum zweifelhaft ifi, baß
aud) l)ier ein freilid) nid£>t nad) 3af)len befiimmbarer GüpfluS

fiattft'nbct. Sie ©cfjwierigfeit liegt befonberS barin, baß

biefe Güonfiitutionen nur feiten in großer räumlicher 2luöbel)-

nung wirrlid) rein auftreten, üietmctyr meiflenS Güombina*

fionen unb Güomplicationen eingeben. Sod) wiffen voir auS

ber neuem Seit, baß 1816 bie rf)eumatifd)e, 1818— 1820
bie erantf;ematifd)e

, julefet als erpft'pelatöfe üor bem Über;

gange in bie gaflrifdje Güonfiitution, welche 1820 unb 1821
befonberS beutlid) war, unb jum Sfjeil nod) jefet anljdlt

l0

),

ttorljanben war. Sem #errfd)en ber le^tern tierbanfte ©toll

feine ©roße, wa$ er rcd)t gut wußte, unb bei ber S$erdnbe=

rung ber Güonfiitution unb beS ©eniuS einft'djtSooU genug

war, fein $anbeln barnadj ju mobifteiren, wdbrenb feine lim

fjdnger bie gaflrifd)e 9J?etl)obe für ewige Seiten begrünbet

warnten. 2I5aS bie übrigen ©pfleme anbetrifft, fo tft eS,

wie fd)on gefagt, noef) jweifelbaft, ob aud) fte eine jiationdre

ober überhaupt eine Güonfiitution begrünben unb manifefli;

ren tonnen. Sn SSejug auf baS ©efdßfpjlem wirb allers

bingS t>iet üon einer üenofen Güonfiitution gefprod)en_, bie

befonberS in ^)ud)elt einen au3gejeid)neten SSertbeibiger

gefunben l)at, unb aud) iefct wirb »on SSielen baS S3or;

l)anbenfcin einer g a fi r i f d) : o e n 6 f e n Güonfiitution behaup-

tet, wofür ftd) allerbingS auä) mand)e§ anführen laßt.

Saß ba3 SSlutleben einen periobifd)en 2(uffd>wung mad)t,

ifl faum einer Swge unterworfen, benn eS fprid)t ft'd)

beutlid) in bem 3lar;re3wed)fet aus, wo im SQSinter baö

2(rterientebcn, im ©ommer ba§ SSenenleben v>orl)errfd)t.

Ünterfd)eibcn wir nun, wie billig, üon bem fi^enifd)en

©cniuä bie entjünblidje Güonfiitution
1
'), fo werben

wir bem S3enenleben aueb, bie r>enofe Güonfiitution jufdjreiben

10) Sembt, Über bie jeßt fjerrfdjcnbe Constitutio stationa-

ria gastrica, in ^ufctanb'ö Sournat. 1829. 3. ©t. 11)

gu^s (a. a. D. ©. 182) nrill jwar oen einer entjuntitidfjen Gon=

muffen, aua welcher ft'd) bann bie tppfjöfe unb putribe
Güonfiitution, unter Sermittelung bcS aftf)enifd)en ©eniuS,
Ijerauöbilben würbe. 233dbrenb in ber entjünbtid)en Güon-

fiitution bie 2lnbilbung, 9)?affenbitbung \)orl)errfd)t, wirb
in ber fcenöfen Güonfiitution bie 9Jücfbilbung, 2(uflofung

unb @rcretion üorb,enfd)en; wa§ bie Güonfiitution ber ^>ro*

fluöien unb ber Gtolliquation bejetc^nert würbe. Saaber
will überhaupt nur biefe jwei fiel)enben Güonfiitutionen al§

v^aupteonfiitutionen gelten laffen, inbem er bie übrigen al§

Sßobiftcationen ber üenofen betrachtet, je nad)bem ba6 ©e*
fdßfpfiem ju ben t>erfd)tebencn ?Xugfd)eibung6organen in

ein t>erfd)iebene3 5Berl)dltniß tritt, ob ndmlid) eine fidrfere

Spannung ju itm ©allenapparate, ober ju im ©d)feim;
Rauten, ober ju ben fetoS : ftbrofen ©ebilben fiattft'nbet.

Snbeffcn mod)te ft'd) bieS faum in ber 2lrt burd)füi)ren

laffen. @ä bliebe un§ bann nur nod) übrig, für ba6 ^)fort;

aberfpfiem eine Güonfiitution aufjufud)en, bie wir, wenn
wir bie£eber al6 beffen 9?eprdfentanten anfer)en, in ber bt-

liofen Güonfiitution ft'nben würben. 9?ed)nen wir freilief)

bie 2eber ju ben brüft'gen Organen, jum Srüfenfr)fiem,

fo würbe burd) fte ftd) feine ffationdre, fonbern nur eine

oorübergel)enbe epibemifd)e Güonfiitution manifefiiren fon^

nen, benn bie einjetnen Organe werben weniger burd) bie

fiationdre als burd) bie übrigen Güonfiitutionen in ibren

gunetionen bel)errfd)t. Sowie bie Punge ba§ Drgan be§

9ZorbenS ifi, fo ifi bie Seber baS beä ©üben§; jene mad)t
im SBinter, biefe im ©ommer ifjre Solution. 2(llerbing§

l)aben wir aud) für ba§ Srüfenfpjiem eine Güonfiitution ju

fud)en, bie aber bisher nid)t erfannt werben fonnte, weil

man bie einfachen Srüfen nid)t oon ben Rauten trennte,

in benen fte ftd) beft'nben, worauä eine Stenge Srrtl)ümer

gefloffen ft'nb, bk namentlicf) buref) ba§ gdn^lid)c Wliävm
fielen be3 2Befen§ ber Gü"rantl)eme l)erbeigefüt)rt würben;
benn biöfyer l)at man nie fo red)t eigentlicf) gewußt, wo-
l)in man fte fieden follte. Saß bie £autbrufen, wie bie

©d)leimbrüfen, befonberä bcö Sarmfanalä, eine überaus
wichtige 9colIe für bm tl)terifd)en ^ait§l)alt fpielen, ifi

feine Sr^ge, aber leiber l)at bie ^bpftologie biefe ^ur 3eit

nod) ntd)t für ft'd) betrachtet unb l)erau3gefiellt. Sie ^attt*

erantbeme ft'nb nun, mit 2lu£nal)me beä ©d)arlad)3, nid)tö

anbereS alg 2(ffectionen ber £autbrüfen, ebenfo wie bie

©d)leimbauterantl)eme tl)ren ©runb in einer 2Cffection ber

<£d)tetmbrüfen b^ben. gaffen wir bie§ inä 2(uge, fo wirb

e3 ftar, baß bie erantf)ematifd)e Güonfiitution biemad) eine

ganj anbere S3cbeutung gewinnen muß; fte fallt ndmlid)

jufammen mit ber Srüfenconflitutton, welche aber nicht

blo§ bie £autbrüfen (©cr)meer;, <Bd)vod^n unb £aarbru;
fen), fonbern attcf) bie @d)leiml)autbrüfen unb ba§ in bei-

ben wurjelnbe ©pfiem ber i
l
t)mpl)brüfen umfaßt; bie Güon*

fiitution fann ft'd) bemnad) in brei 9tid)tungen, aB eran^

ftitution ntdjtö wi|fcn unb ipxtn Xu&bxudt atTein bem ©eniuS ju=

fdjvciben, ba niemals (äntjünbungen burd) allgemein oeröreitete

ßaufatmomente 6ebingt mürben, fid) ftets feeunbär crjcugtcn> unb

fid) unter bem ©influffe ber gaftrifdjen, rijeumatifdjen ic. Sonfiitu-

tion nicmalö reine (äntjünbungen, fonbern gaftrifd)c, rt)cumatifd)e k.
bitben ; inbeffen bleiben bie 2fui3brücEe Eeiner Sonjtitution rein, menn
fid) eine anbere ju itjr gefeilt. Ss bebarf baljer nod) anbercr

©rünbc, menn mir mirflid) ba§ Sßortjanbenfefn einer entjünblidjen

ßon|titution miffenfdjafttid) negiren mollen.
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il-ciimtifdK, cnantbematifdje unb abcnopbpmatifd)c, funbges

ben. 3>rc crantl)cmatifd)e ßonjiitution ifi (Sigens

tiumt btä SübcnS, baljcr »vir aud) alle acuten Crrantbcme

bort gcfcbjcbtlid) nachweisbar ibren Urfprung nennen [es

Icn; bie cnantt)cmatifd)c ßonjlitution finbet [td)

im Porten, wo bte äußere £auttl)dtigfcit antagonifrtfdt)

in bcn vpintergrunb tritt, unb ii)r uerbanfen bic in bcn (efcs

ten £luinquennicn t>or(;crr(*ct)enb firf) funbgebenben Santu
gefebwüre il)r 3)afein. Sie abenopb»matifd)e @ons

fiitution tritt feiten allein auf, wie bieS wal)rfd)einlid) im
14. unb 15. Sabrl). ber galt war; fte ifi mefyr an bic

crantl)ematifd)e ßonjliturion gebunben, fommt mit biefer

gleichzeitig oor, unb febeint mcl)r burd) bie GrleoattonSgrenje

bel)errfd)t ju werben; benn fte ifi (Sigentbum ber feuchten

Dcieberungen,. unb dufjevt ft'd) befonberS burd) 33ubonen*

bilbung; in Ägypten als 35ubonenpefl, in ben europdifd)cn

2bdlem alö ©frofefn, welche unter il;rem (Sinflufj acut

werben (febris mesaraica infantum, Scrofula fugax
Sauvagesü). SBaS bie Gonfiitution beS Heroen;
fpjlemS betrifft, fo ifi eS, wie gefagt, nod) zweifelhaft,

ob ffe exijiirt, wenigfienS ifi baS Material, weld)eS nn§
bie ©efd)id)te ju il)rer Gionflatirung barbietet, fefjr mangels

baft, waS um fo mcr;r ju öerwunbern ifi, als bod) bie

Solibarpatfyologie baS ndd)fle Sntereffe l;atte, il)r SSors

banbenfem nacbjuweifen. 2(ilerbingS l)aben wir Gptbemien
t»on ©eifleSfranfbeiten , wol)in aud) ber Selbfimorb gelwrt,

»on Krämpfen (Sanjwutb) unb Störungen beS ©anglien*

fpflemS, welche auf eine donfrttutton beS ©ebirnS, 9?üden*
marfS unb beS ©anglienfyflcmö Anbeuten, allein nur feiten,

unb jwar nur für bie beiben juleljt genannten <5t)fleme fons

nen wir baS fiationdre für fte in 2lnfprud) nehmen ; meijrenS

treten fte als (Spibemicn ober intercurrirenbe Gionfiitutionen

auf, ba fic ber 9?atur ber Sacbe nad) nur feiten ft'd) felbftdn-

big obne gdnjlidje Serrüttung beS Organismus auf längere

3eit erbalten fonnen, meiflenS oielmef)r, wenn aud) bie

9)bafc tr)rer Grntwitfelung gefommen, abortio ju ©runbe
gefjen, etwas, baS man bei allen (Sonflitutionen bcobac&s

ten fann, wenn fte ft'd) als intercurrirenbe ju ber flatios

ndren gefellen; benn wie fd)on oben bemerft, gelten bie

cinjelnen Gsonflitutionen fefyr gern Kombinationen unter

cinanber ein, unb jwar fowol bauernbe als Dorübergeljenbe,

woburcr) fte ffdt) r>on bem ©eniuS unterfd)eiben, beffen gor*

men ft'd) nid)t eigentlich, combiniren, wenigfienS in ber

SBeife, wie bie Gonflitutionen, wenn man nid)t bie eretbis

febe donfrttution als eine foldje (Sombination betrauten

will, bie aber nur eine 2£uSgleid)ung , ben Snbiffercnjpunft

bilbet. Sie Gompficationen ber (Sonflitutionen
ft'nb nun fer)r mannigfacher litt, unb geflattert ft'd) nad)

bem S3erl)dltniffe ber ©tttnpatbje unb bcS '2lntagont§mu§,

in welchem bie einzelnen @»(!eme unb Organe mit einam

ber fielen, jebod) fo, ba$ im graben 23erl)dltniffe mit ber

£>ignitdt ber ©pjleme für ba§ materielle Seben beö SDrga*

niömuS bie i)duft'gfeit ber Gomplicationen ber burd) fte

reprdfentirten Gonfl'itutionen frattfmbet. 2)a nun ber £)arms
fanal unzweifelhaft bie Hauptrolle für ba3 materielle ia
ben beS Örgani§mu6 fpielt, fo gefeilt ft'd) aud) bie gaf!ris

fd)e Gonjlitution am leid)tejien ju allen übrigen, unb wenn
fte aud) nid)t bomtnirt, fo oerleifjt fte bod) ibren 2(n|!ric^.

«So erhalten wir bie gafrrifdjsfatarrfyalifdje, bie ga|1rifd)s

rl)eumatifd)e Gonjiitution, welcr)e juglcid) bie gewobnlicbs

jlen unb bduft'gflen ft'nb. S3ei ber erantt)ematifd)en 6on*
ftitution ft'nb bie Sarmbrüfen fo fel;r beteiligt, ba^t wir
gar nid)t einmal eine Trennung ber äußern ^>aut unb
Sd)leiml)aut üornebmen fonnen, baber aud) nid)t eigene

lid) oon einer gaflrifd) ; erantl)ematifd)cn (Sonflitution fpre=

d)en, wenn febon fid) ber 2lntl)eil beutlid) Ijerauäftellt,

ben tk ga|irifd)e Gonpitution alö ffationdre auf bic ins

tercurrirenbe erantl)cmatifcb.e Gonjiitution ausübt; benn
notl^wenbig muffen wir bic 2lffcction ber ©armbrüfen oon
ber ber eigentlichen Scb.leiml)aut trennen. (§§ gel)6rt bie3

aud) eigentlich nid)t ju ben Gomplicationen, fonbern ridjs

tiger ju ben (Sombinationcn ber Gonflitutionen; benn in

ber Sfjat entjrcb.t bie exantl)ematifd)e ßenftitation nur als

ein 3)ritte§ auS ber SSerbinbung be§ erlebten unb alienirs

ten £eben§ ber dupern ^>aut unb ber ©armfd)leimf)aut,

wie überhaupt ber Sd)leiml)dute. anlief) ijr c§ mit ber

biliofen (lonflitution, wie. i>ie§ fd)on bic enge S5ejicf)ung

be§ JJeberfpftemS ju bem £>armfanale üon S3orn berein ers

warten laßt. Sie t»pl)6fe ßonjritution get)t nid)t weni*

ger lcid)t mit ber gafirifd)en eine ßomplication ein, unb
it)r jum Sbeil tterbanfen bie bduft'gen S5armgefd)würe in

unfercr Seit ir)re @ntf!ebung, ba e§ unoerfennbar ijr, bap

fd)on feit lange bie tppl;6fe ßonfiitution SSerfudje macl)t,

gur ^errfd)aft ju gelangen, aber nid)t weiter al§ ju ib*

rem niebrigjren ©rabe ber oenöfen Gonjritution gelangen

fonnte , baber aud) bie 5trjte jefct fafl allgemein öon einer

gafirifd) ; oenofen ßonjütuttön fprecl)en. Sflit ber entjünbs

lid£>en ßonfritution ifi bie Gomplication ber ga|Trifcr)en jwar
leid)t, aber nidjt eng, ba bie oorwaltenbe Secretion auf

ber £>armfd)leiml)aut ben Stoffanfa^ nid)t begünfiigt;

bod) oevbanft biefer ßomplication SrouffaiS' M)xe üon ber

Gastro - enteritis il;r 2fnfeben, ebenfo wie man auä bem
Ijduftgcn S5or!ommen ber Dothienteritis alä domplica»
tion beS tppbofen gieberö, bic irrtl)ümlid)e 2lnftd)t fd)6pfte,

ber Sppl)uS fei nid>tS anbereS, als Sarmgefcc)würbilbung,
wooor bod) ber noef) in frifd)em 2(nbenfen beft'nblid)e Srr*

tl)um oon 50?arcuS b.dtte bewahren follen. ILuex) Sd;6n*
letn'S 2cl;re oon bem 2lbbominalt»pbuS r)at bjerin i(;ren

©runb. @§ gibt aber nur einen £ppr)u3, weld)er abet

mit 2lffection oerfd)icbener innerer Organe auftreten fann,

woraus Gnfenmann [eine oerfcfjiebenen SppbuSformen gebil«

bet pat. 2)er gaj!rifd)en ßomplication natje frebj bie rbeu»

tnatifc^e in S3ejug auf bie ^duftgfeit ber Gomplication,

aber im ©egenfa^c in S5ejug auf bie Sntenft'tdt; benn
wdljrenb bie gafirifd)e 6on(!itution burd) il;re Stetigfeit

unb Energie bie $duftgfeit »ermittelt, fommt bie Gompli*
cation ber rl)eumanfd)en 6onj!itution burd) il)re glüd;tigs

fett fo überaus leid)t ju Stanbe, l)dlt bafür aber auet)

meiflenS nur fürje 3eit an, unb wirb nur feiten burd)*

greifenb flationdr, wenn fte nicf)t locaf burd) enbemi[d)c

33err)dltnif|e begünfiigt wirb, wie bieS im Sorben kid)t

fiattft'nbet, wo -fte gewiffermafjen enbemifet) ifi; baber fte

aud) feicr felbft bominirenb auftritt, wie bieS ju Qnbe be§

15. unb Anfang beS 16. %at)xb. ber gaü war, als eine

erantbemattfet) tpp^ofe Gonfrttution in Gruropa flationdr

würbe, tnbem fte ft'd) ju jener im Sorben gefeilte, unb
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fo eine Sriocloerbinbung einging.» woburrf) bei* Sudor an-

glicns entftanb, wdbrenb im ©üben bie Dinare (üomplica;

Hon ftd) im Petechialfieber auSfpratf). Seltener jwar, aber

lcid)t, gebt" bie eranfbcmattfd)e ßonftttutton (Sompltcatio;

neu ein^ SSon ber gaftrifdjen war bereits bie 9iebe, aud)

bie rl)cuinattfcr)e würbe ernannt, als bereit ^robuet wir

neuncntlitf) bie griefelft'eberepibemien ju betrachten baben.

Die SScrbinbung ber biliofen ßonftttution mit ber eran;

ti;emattfcf)en wurbe befonberS ju ben Seiten ©toll'S be-

obac^tet, unb in ber neuern 3ett {teilte ft'e ftd) aB erofü

pelatofe ßonfiitution bar, bie aber mit ber entjünblidben

bamalS fiationdren (Sonjtitutton ^ufammenftet, wober ftd)

benn aud) bie antipbwgijttfd)e S3ebanblung ber ©rantfyemc

fd)reibt, bie bie früher gewohnte erl)ifcenbe SÄetbobe, wie bie

Steiften freilief) glauben, für immer aus bem Selbe fd)tug;

ebenfo, wie barin bie Sebre iljrcn ©runb fanb, bie acuten wie

d)ronifct)en Grrantbeme feien nicf)tS anbereS als ^autentjün«

feungen.^ 2Cl;nltcf> ber crantbematifd)en, bat aud) bie fatarrt;a=

lifd)e feine lange Malier, wenngleid) ft'e ftd) leid)t mit ben

übrigen GEonflitutionen üerbinbet, wobuvd) bie gaftrifd);fa;

tarrbatifd)e, rl;eumatifcr) ; fatarrl)ali[tf)e , erantr)ematifcr>=fa=

tarrl)atifd)e (aB beren 2utSbrurf wir befonberS 9Äafern ju

betrachten l;aben)
/

bie enf3Ünbtid);fatarrbaltfcr)e, ttjptjo-Ss

f'atarrbatifd)e, bilioS;fatavrbalifd)e^ßonfiitutton entfielt. Die
ßomplicationen ber ent^ünbtieben ßonftitution ft'nb jum2i)ett

fd)on erwdl;nt, ft'e fteüen ftd) bar als entjünblid) ; fatar;

rl)atifcr)e , entjünblid) ; rbeumattfd) e , entjünblid) s erantbe;

matifdje, ent^ünbltd) -- t-jpböfe unb entjünblid) ; biliofe (ber

©toll feinen 9u«f in ber £3ef)anblung ber biliofen 9)neumo;
nie burd) Brechmittel öerbanfte) (Sonftitutton. 2Cuf gleite

Sikife bilbet ftd) bie bereits erwdlmte ßomptication ber

»enofen (typböfen) unb biliofen (Sonjtitutton. Über bie

neroofe donftitution muffen wir für jefet unS nod) beS

Urtl;eilS enthalten, ba aifS ben t-ortiegenben 33eobad)tun;

gen ftd) nid)t genau ermitteln laßt, waS bem aftbenifd)en

©eniuS unb waS ber etwa möglichen neroofen (tonfiitu;

tion angel)6rt; baS SfterooSwerben ber Äranft)eiten, worin

bie altem nod) lebenben, befonberö teutfd)en, 2trjte if)ren

SErofi ju ft'nben wiffen, fd)reibt ftd) auS jener ajtl)entfcr)en

^periobe ber, unb bie üfteuvopf)fogofen ©d)6nletn'S baben

v>ietleid)t jum Sbeil gleirf)fatlS ibren ©runb barin gefun;

ben. Die SSerbinbung alter biefer ßonfritutionen fommt
nun, wie fd)on erwdl)tit, in ber lixt ju ©taube, baß wal);

renb bie eine jtationär ift, ftd) bie übrigen aB intercurri;

renb ju i(?r gefeiten , unb um fo fefter unb langer mit je*

ner jufammenbleiben, je abnltcber ft'e einanber ft'nb; fom;

men fet)r biffetente ßonftitutionen jufammen, fo fragt

eS ftd), welche bie mächtigere ift; ift bieS bie ftationdre,

fo wirb eine Gomplication entfielen, ift eS bie intercurri;

tenbe, fo fommt eS auf il)re Dauer an; ift biefe ntcf)t

lange mogtid), fo fommt eS jwar aud) jur domplication,

aber bie fiationdre tritt in ben ^intergrunb unb c>erfd)winj

bet ganj, wenn es> ber intercurrirenben gelingt, jur gdnj^

ticken ^>errfd)aft ju gelangen, wo biefe bann bie ©teile

ber frühem einnimmt. £)b bie 2Cufeinanberfolge nad) be;

fiimmten ©efe^en gefd)iet)t unb jwar nad) bem ©efefce

ber ^eterogeneitdt, lapt ftd) für jefct wol faum bejtimmen.

Die räumliche ^TuSbebniing ber jtationaren ßonfiitution ift

beiweirem geringer al§ bie beö Genius stationarius
, ft'e

l)dngt namentlid) »on ber flimatifcf)=enbemifcr)cn (5on(iitu;

tion ab, bie fo großen 2Serfd)iebcnt)eiten unterworfen ijl, bafj

oft fet)r nabe gelegene £>rte bebeutenbe Unterfd)iebe bar;

bieten, worau-3 eben bie große S3erfcf)iebenbeit ber Angaben
ber 'itrjte über bie bmfdjcnbe (Sonjittution ju erfldren ift,

bie jugleid) eine wiffenfd)aftlid)e £3egrünbung ber ganjen
Sebre biSf)er gefjtnbert bat; grabe hierbei wirb man eS

red)t gewahr, wd<i) ein Deft'bcrat bie mebicinifebe ©eogra;
pt)ie unb geograpl;ifcbe 9?ofologie ift. 9tor für größere

2anberjtrid)e unb ba, wo ft'e fef)r bert»orfted;enb auftritt,

ift bie enbemifdhflimatifdje ßonftitution befannt, unb fo

ft'nb wir bereits ju bem Stefttttate gefommen, ba$ t>on fol;

d)en ©egenben au$, ftd) unter günftigen SSerbdttniffen, i>ie

bort berrfdjenbe enbemifd)e ftimatifd)e donftitution nid)t

bloS auf bie Sttacfjbatldnber, fonbern auä) nod) weiter epi;

bemifd) üerbreiten fann, woraus benn eben bie fogenann*
ten wanbernben Spibemien jum Sbeil wenigftenS beroor;

geben, wie J.S3. bieS ber galt mit ber (5(;o(era war, bie

burdjauS baS ©cfe| beftdtigte, baß bie flimatifd);enbemi;

fd)en Äranfl)eiten einer ©egenb als Spibemien in eine anbere

getragen werben fonnen, inbem ebm bie ftationdre flima;

tifct)e ßonftitution eines SanbeS als intercurrirenbe ßonfti;

tution in ein anbereS geführt wirb, ober ftd) biet epibe;

mifd) SSerbdltniffe bitben, bie bort enbemifer) ft'nb, voa$

für bie richtige @inft'cr)t in bie Ätiologie ber ßonftitutionen

oon großer 2Bid)tigfeit ift, unb ftd) nod) beutlid)er betauS;

ftetlt in ben SabreSconftittttionen (Constitutio an-
nua) 12

), weld)e ibren ©runb offenbar in ben, buref) bie

SabreSjeiten gefegten jtationdr ; cof tifcf)en 3BitterungSuer;

bdttniffen bßben. SBie im Sorben baS Srujtleben, im ©ü*
ben baS 23aud)teben überwiegenb erfd)eint, fo ft'nbet baf;

felbe SSerbdltniß im SBinter unb ©ommer ftatt, unb nur
biefe SabreSjeiten treten in ben 9)olar,-,onen auf, wdbrenb
in ber gemäßigten 3one beutlicf)e ÜbergangSabfd)nitte, als

Srül)ting unb ^erbft, auftreten. ©cr)on bie ^ippofrati;

fer festen feft, baß irr. grül)linge bie infIammatorifcr)e,

im ©ommer bie bitiöfe, im $erbjte bie rl)ettmatifcr)e unb
im SBinter bie fatarrbatifcf)e ßonftitution ftationdr fei,

waS um fo regelmäßiger berüortritt, je regelmäßiger bie

2Tufeinanberfo(ge ber SabreSjeiten unb bie baeniref) bebingte

SBitterung eintritt, umgefebrt aber aud) um fo fd)wanfen;

ber erfcfjetnt, je unregelmäßiger bie SabreSwitterung ftd)

einftetlt, waS ftd) namentlid) burd) baS übermäßige üxm
balten ber einen ober ber anbem auSfprid)t, woburd) eS

bann nid)t me()r bei ber Anlage bleibt, fonbern ft'cr) unmit;
telbar ßpibemien auSbilben, welche wobt oon ben Sab;
reSepibemien ju unterfd)eiben ft'nb, weld)e letztere nur
ber 2(uSbrud ber energifd) auftretenben SabreSconftitution

ft'nb, baber aud) rein auftreten, wdbrenb jene gpibemien
ftetS 2fuSbrucf einer gemifcr)ten @on)titution ft'nb. 'Üußerbem

bat man nod) eine monatliche unb tägliche ßonftitu;

tion angenommen, weldje allerbingS oorbanben ijt, aber

nie in bem ©rabc wirffam auftreten fann, baß ftd) au§
ibr ©pibemien ju entwirfein oermogen, oielmebr jeigt ftd)

12) lsid. Kletzel, De constitutione annua. (Viennae 1837.)
Herrn. Lud. Guiknecht, De genio epidemico annuo quaedam. (Ha-
lae 1838. 33 @.) ß&et a. a. D.
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ilr (Einfluß nur auf bereits »orbanbene @ptbemicn, beren

Ausbilbung fte entroeber begünfligt ober binbernb entgegen

rvitr. S>on ber ftationdren ßonftitutton baben mir nun

entlief) nod) bie intercurrirenbe donflitutton ju un;

terfd>etben. ©ie beruht im ©anjen auf bcnfclbcn SSerbdlts

niffen, wie bie jlationdre, jeigt baber aueb; bicfelbcn $aupt;

formen, unterfd)cibet ftd) aber üon ibr bcfonberS baburd),

tap fie plofclid) auftritt, unb mit einer folgen Energie,

i>a$ eS in ber SOM^abl nid)t bei ber burd) fte gefegten

Anlage bleibt, mclmetn-

biefe ft'dt) jur wirfliefen Äranfbeit

auSbilbet, als ßpibcmie erfdjeint, bal)er aud) biefer AuS=

brurf mit ber intercurrirenben ßonflitutton fpnonpm ge-

braucht wirb, ©dmmtlidje Gonjh'tutionen fieben nun un-

ter (Einfluß beS ©eniuS, unb jwar forool beS flattonaren

alSbcS flimatifd)en, jdbrlid)en unb intercurrirenben, weld)e

ber gorm ben eigentlichen @{)araftcr jubringen , welcher

freilief) baburd) in feinen Äußerungen, voie in bem ©rabe

feiner £cftigtat mancherlei üWobtftcationcn erleibet, fobaß

man il;n felbft wol leid)t üerfennen fönnte, voie baS ja

auef) mit ber flattonaren GEonflitution ber Sali ift, welche

burd) t>en $injutritt ber intercurrirenben auf einige' Seit

mebr ober roeniger ganj unterbrürft wirb, um bann nad)

33erfcf)winben ber lefeterit roieber aufzutreten. Um ben (Ein-

fluß beS ©eniuS auf bie ßonjlitution einigermaßen an=

fd)aulid)cr ju machen, mag baS golgenbe bienen. 3tl)eus

matifdje ßonfiitution unter ftf)cnifd)cm ©eniuS fefej rbeu*

matifd)e (Entjünbungen, unter bem (Einfluffe beS grul)ling§

in ben peripberifd)en Sbeifen, im SBinter in bem SrujtJ

feil, im v£)erbjte im S3auct)feU; unter a|tf)enifd)em ©eniuS

entfielt acuter £pbropS, beffen <S'\t} nad) bcnfelben Xkr*

rjdltniffen r>ariirt; tritt bie crantbcmattfcfyc Gionftitutton binju

bei ftbenifebem ©eniuS, fo ent]lel)t im SBinter SBruftfries

fei, im ©ommer ä3aud)friefel, bei aftbenifd)em ©eniuS

profufe ©d)weiße, bie unter SSermittelung einer tppbofen

Goriftitution ben engtifd)cn ©djweiß geben. 2t(;nltcr)eö ft'n-

bet aud) bei ben übrigen ßonftitutionen ftatt, nur ift baS

Material, weld)eS bie ®efd)id)tc bietet, nod) ju jerftveut,

um factifd)e SSelege bafür anjufübren. 2Bdl;renb ber ©es

niuS ben ©rab ber Äraft, wctdje ber SDrganiSmuS jur

SBefeitigung ber epibemifd)en wie fporabifd>en Ärant^citen

aufjuwenben im ©tanbe ift, anzeigt, gibt unS bie @on=

ftitution ben 2Beg unb bie Hilfsmittel an, woburd) ber

Ärant'tjettSproceß befeitigt wirb, unb barauS gef)t il;re 2ßtd)=

tigfeit für bie 2f)erapie t;eroor, inbem bie ßonjlitution ge;

wofmlid) nad) ben ©efefcen beS Antagonismus unb ber

©pmpatbje, oft aber and) birect burd) baS ein erl)6r;teS

unb alienirteS Zehen fübrenbe Srgan unb ©pftem, bie

SERetfjobe unb baS Arjneimittel anbeutet, weld)eS ber 2frjt

in Anwenbung ju jiel;en t)at, um baöS5emüben ber9?a;

tur ju unterfiu^en, wdljrenb ber ©eniuS tf)tn fagt, in

wie ftarfer 2^ofe baS Mittel ju reiben , mit welcher Äraft

bie 9J(etl)obe ju »erfolgen fei. £5efonber3 wichtig i)t bieS

für bie fporabifdjen Äranfbeiten, auf welche bie ßonjlitu;

tion ebenfo wie ber ©eniuS einen fo_ bebeutenben Einfluß

ausübt, ba^ ein großer 2l;eit ber Ärjte meb,re berfetben

fätfcftlid) ju ber 3al;l ber (fptbemien geregnet bat; na^

mentlid) gilt bieS r»on ben 2)pSfraffen. 2Bir lefen noch,

jefet tüetfad) oon epibemifc!)em Scorbut, epibemifcb.er Lepra,

epibemifdien «Sfrofcln, epibcmifd)er ©ppbilis, worunter!
aber weiter nicbtS ju »crfMjen, als baß biefe ©öSfras!
ft'en unter bem ßinfluffe einer fte begünfiigenben ßonflü
tution jtel)cn unb bann ftd) rafd) entwirfein unb eine

größere Ausbreitung erhalten, was ja nid)t wunberbar ersj

fd)cinen fann, wenn man bebenft, baß ©eniuS wie ßonsl

fiitution ibren Gnnfluß auf alleS Sebenbige ausüben, unb:
jwar bieS um fo ftdrfer, je geringer bie ©etbfrerbaltungSs

Iraft unb je großer bie Äbbdngigfeit t>on ben äußern 9Äcj

bien ijt, womit jugleid) bie ©cf)nelligEcit ber SBirfung beS

(JinfluffeS in gerabem 23erbdltniffe fielet. Am beutlid)jlen

ft'cl)t man bieS beim Eintritte ber trjpbofen ßonftitution;

bal;er fommt baS @rfranfen ber ^)fj[anjcn, ber ©eibcit;

raupen, ber gtfdt)e , ber in ber SBilbniß lebenben, wie ber

$auStl)iere, baS üerfd)iebene ©treiben ber §ifd)e, bie 3üge,

wie baS Ausbleiben oon SnfeEten unb SSogeln, ^f)eu;

fd)rerfen, worüber ©cijnurrer jablrcictje S3eifpiele gefam;

mett bat. Aber nicfyt bloS auf baS bereits SSorl;anbene

äußert ftd) bie donjtitution unb ber ©eniuS, aud) auf ba$

ßntfteljcnbe wirb il;r (Einfluß beobachtet. S3efonberS merfs

würbig t(l l)ier baS ploljlid)e ©ntfle^cn t>on jal)lreid)en Sn^
fuforien, fowol in ber 2uft wie im SBaffer, worauf bie

bie 23ötfer beS Mittelalters fo fel;r erfcl)rerfenben Signa-

cula, bie ©ntftel)ung oon blutigen Slerfcn an ben ^du=
fern, auf bem 3eud)e, felbft auf v>erfd)loffenen @ad)en,

ber früher fo bduft'g beobachtete Stutregen, wie baS 9?otr)=

werben üon gtüffen unb ©een 1J
), ber rotbe ©d)nee unb

^agel berufnen, beren 33ebeutung erjt in ber neuern Seit

rid)tig erfannt worben i(t; nid)t weniger t)<\t bierin baS QnU
fteben »on piljartigen ffiilbungcn auf ben^Pflanjen, berSiojl

beS ©etrcibeS, baS l)duft'ge Auffd)icßen ton Unfrautarten,

©d)winbelfafer it., bie piofelid)e SSermebrung beS Ungejie;

ferS, Snfeften, Spinnen, Srofd)e, 9Rdufe, felbjl baS
6f--

tere S3or!ommen üon 9J?iSgeburten bei Spieren unb 9Wen=

fcf>en feinen ©runb; wenngleid) ber Aberglaube frübem
3eiten barin etwas ganj anbereS fud)te, fo irrte er boeb,

barin nid)t fo gewaltig, wie man juweiten glaubt, baß

er bergleid)en Singe als S3orseid)en ber 93eft, unter wet-

d)em Hainen man alle bösartigen (Epibemien bamatS juA
fammenfaßte, anfab, benn ©djnurrer'S <Seud)engefd)id)te|;

bietet bafür bie unjweibeutigjlen ^Belege.

©el)en wir jefet jur ^Betrachtung ber ben epibemUl/;

fd)en ©eniuS, bie ßonjiitution unb bie wirflidje ßpibemteli:

üeranlaffenben Urfad)en über, fo müffen.wir »on
S3orn herein gepeben, baß, ungeachtet fid) bie Ärjte üon
jel)er mit ben bal;in cinfd)fagenben Unterfud)ungcn balb

meb.r, balb weniger eifrig befdmfttgt l;aben, bennod», bis

iefet wenigftenS, nur l;6d)jl ungenügenbe 9?efultate gewon*

IS) (5. ©. 9Z e e S ü o n e f e n 6 e cf , Ü6cr tag organifrf)c Princip

ber 6r^atmofpf)ärc unb beffen meteortfebe Gsrfcbet'nungcn. (©cbmat-
falben 1825.) ©ctte, Über baS 9tott)werben ber (Spctfen buref)

eine eigene ©ottung ber niebvtgften üegetabiu'fcben Dt-gant^merr, in

©cbtreigger'g 3af;r6. ter %>t)tfit- 50.83b. (1827.) ©.Süß.
Turpin, Quelques observations nouvelles sur les Protococcus,

qui colorent rouge les eaux des marais salants, in Cumptes
rendus de 18. Nov. 1839. p. 626. Martins, Du Microscope etc.

(Paris 1839.) p. 19. SKenen, SXJocf) einige 5Kittf)ei(imgcn über

ben rotten unb grünen ©c^nee, in SSitegmonn'6 tfrcbjo für bie

Scatuvgefd;. 6. Sabrg. (1S40.) 1. $tft. ©. 166.
"



EPIDE3IIE 401 — EPIDEMIE

ncn ftnb. ginn Sf;et£ lag bte ©d)ufb atterbingS an bct

UnterfttdjungSwcife, "oa man nur gu läufig bie Untere

fudjungen vom tl)eorettfd)en ©tanbpuncte auS führte, bie

Erfahrung ber ©efd)id)te bagegcn faft gang bei ©cite

fefcte, waS freitid) um fo ebcr gefd)c£)en mußte, als man

rcjt gu Enbe beS vorigen SabjlmnbcrtS baran ba_d)te, bie

faft in unübersehbarer Maj|e angekauften Materialien gu
: fammetn unb eine ©efd)id)te bcr Epibemien 31t verfud)en.

2Tuf ber anbern ©ctte beging man bei t>tn angepeilten

Unterfucr)ungen ben gel)ter, ba$ man immer nur ein

einzelnes Moment als bie allgemeine unb unter allen

; SBcbingungen wivffame Urfadje inS 2ütge faffen unb nad);

weifen gu muffen glaubte. Saß bier bie Erwartungen

getdufdjt werben mußten, wirb bem vorurteilsfreien gor;

fd)er fd>on auf ben crften 33licf, obne großes ©tubittm,

ü tiax, wenn er bcbenft, baß Weber £eben nod) ©efunbbeit
* fcurcr) ein etngetneS ifolirt bajtefyenbeS Moment bebingt

werben; wie fottte eS nun bie Jvranfl)eit als bloße ab;
1; norme Mobiftcation beS 2ebenS? Sn anberer SBegictmng

W leugnete man nun wieber ben 2(ntljeil einzelner Momente,
• ; weit fte eben nicr)t überall wirffam waren, gang, unb

ifc fluttete fo nur gu oft baS Äinb mit bem Ißabe auS,

•!! weit man nid)t bebac^te, baß eS notl;wenbtg aud) Ein;

flüffe geben muffe, bie, wenn fte gufammenfommen, ftd)

gegenfeitig metjr ober weniger aufgeben, woburd) bie fo

wenig beamteten 2lborttvformen entftefjen, ebenfo, wie man
irrigerweife »erlangte, baß ber Einfluß fictS unmittelbar

bemevfbar werbe. Oft aber fefet ein Moment nur bie

SMSpofition, unb ifl Idngjl vorüber, wenn ein anbcreS

günfligercS Moment l;injutritt unb bie Anlage gut Äranfs

^eit ergebt; Ijduftg gibt eS gar fein fpecififd)cS txanh

mad)enbeS $)rincip außerhalb beS Organismus, unb nur

eßgemeine Momente regen bie bereits in tt)m liegenben,

bisher aber fd)tummernben Elemente gur SSitbung eines

ÄranfljettSfTojfeS an, ber bann erft bie £ranfl;ett felbft

hervorruft; viele fogenannte Urfadjen ftnb gar nid)t ein*

mal -als folcr)e gu betrachten, fonbern freuen fid) bei ge=

:aj nauer ttntevfucfmng nur als folgen be||etben EinfluffeS,

ü ter bte Epibemie l)ervorrief, bar. Einen bebetttenben Zm
v;it t^etl an bem MiSlingen ber bisherigen Serfud)e , bie per«

ttii antaffenben Urfad)en gu beftimmen, l;atte enblid) bie gang*

lid)e Unf(arbeit, worin man über bie SSegriffe: epibemi;

itntiifdjer ©eniuS, epibemifd)e Eonfritution unb Epibemie,

iMiifdjwebte, ebenfo wie ber 3uffanb ber Äinbfyeit, in welchem

ruftet) nod) jefct bie Meteorologie befmbet, bie bod) einen

tf^roßen Streit ber 2tuff(drungen gu geben bestimmt i|r.

atfo bier gur Seit nod) von feinen befiimmten ©es

Msfe^en bie 9?ebe fein fann, fo bleibt nid)tS anbereS übrig,

ff al6 fid) an bie Erfahrung, l)ier atfo an bie @efd)id)te, gu

•balten, unb fte gu befragen, weld)e Momente überhaupt

in J8etrad)t gu gießen ftnb, gleichviel, ob wir tfyren "Km

tl)eil genau gu befn'mmen unb nad)guweifen im ©tanbe

ftnb, ober nidjt. Sn ben 3«ten ber Äinbtjeit ber S36l=

:cr würbe man freitid) balb fertig, inbem man bie Epi;

ernten (*Peften) als eine dlatfyc, eine gotge beS 3<>rneS

er ©ottbeit barftellte, unb baburd) jebem 25erfud)e einer

atürlid)en Erfldrung auS b em SSege ging '*). ^ei ben

14) <Sd)on bec Sltd^tarjt «&cl)nc (Progr. de febribus epide-

1t. (Snvftl. b. 2B. u. Ä. (Siftc Scction. XXXV.

©ried)en war e§ Apollo (Ilias V, 50), bei ben SWmem
MarS (Cicero, N. D. III, 25. Tacilus, llist. III, 3),

bei ben 'tfgpptern Sypt)on ( Boerner, Antiq. medic. Ae-
gypr. §. 62), bei ben Subcn Sel)o»a ober ein von il;tn

gefanbter 3?ad)eengel'(2 Samuel 24. 2 .Konige 19, 35.

SefaiaS 37, 36), fpdtcrl;in Sdmonen (Lindüiger , De
Ebraeorum arte med. p. 134). Siefe Sbee crwad)te im

Mittelalter
15
) wieber mit iljrer gangen ©tdrfe, unb bie

spriejlet Rempelten Seben mit bem 9kmen Äe|cr, ber

eine anbere Meinung gu liegen wagen wollte. "JCllerbingS

fpraef; aü(f) |)ippofrateS von einem ro &ttov 1S
) in im EpU

bemien, aber nid)t, weit eS unmittelbar von ber ©ottljeit

fomme, fonbern weit eS unerforfd)tid) war, wie wir ©ott

ja felbft aud) icn Unerforfd)lid)en nennen. 2sl;m waren

bie Epibemien goige ber Einflüffe beS ÄoSmoS, worin

ü)m ?)tato unb fpater 9)aracelfuS gum Sbeil, wie bie

gange neuere naturp!)ilofopt)i[d)e ©d)ute beiftimmen. Um
nun bie Urfad)en fctbjt einigermaßen gu orbnen unb

überfid)tlid) gu madjen, fo müjjen wir fte in gewiffe M?
tt;citungen gu bringen fud)en, wie fte unS ü)re Jftarur

felbft an bie £anb gibt, ^iernad) ftnb aUe gundd)ji in

S3etrad)t fommenben Einflüffe entweber fiberifd)e ober

t e 1 1 u r i f d) e, benen ftd) bann nod) bie f c i a l e n wenigjlenS

als begünftigenbe Momente gugefellen. greilid) bringt bieje

Einttjeitung für bie 2el)re von ben Epibemien nur wenig

S3ortl)eif, unb eS würbe beiweitem frud)trcid)er fein, wenn
wir fte nad) bem 2tntt)eite, ben fte an ber £crvorbrin;

gung beS ©eniuS, ber Eonjlitution unb ber wirfltdjen

Epibemie unb il)rcS SjertaufcS jc. t)aben, vornehmen fonns

ten; inbeffen würbe ein fold)er SSerfud) für je|t nod) gu

viel beS SrrtfjumS mit ftd) fübren, unb bann wirb ber

Verfolg aud) bartt)ttn, ^ bie erfiere Einteilung bcr

Iefjtent in mehren Regierungen gar ntd)t fo fel)r fem (lebt.

A. S3on ben fiberifd)en Einftüffen ")• Uns
ter fiberifdje Einflüffe verfielen ivir t)ier im Mgemeinen
biejenigen, wdfyz baS ?)lanetenfp(tem auf bie DrganiS;

men bei ber 4?crvorbringung epibemifd)er Äranft;eiten auS=

übt <Sd)on im SSorauS ift eS ffar, baß biefer Einfluß,

wenn er ftattfmbet, faft nur ein mittelbarer fein fann,

unb bie Sßermittterin ift vielleicht eingig unb allein bie

3(tmofpl)dre, wenn fd)on i>k "Kxt unb SEeife, fowie bie

SJerdnberung felbfl, bie in ber 2ftmofpl)dre vor ftd) gcljr,

micis Romae falso in pestium censum relatis. [Gotting. 1782. 4.]

p. 4) »feg nact), baß burd) fotdje 2Cnftd)tcn bag «Stubtum bcr ©pis

bemten unb ü)ret Uvfad;cn nur gcfjinbect wevben mufte.

15) Rignull, Ergo in pestilentia aliituid divinum. (Paris

1574. 4.) D'Amboise, Ergo pestis a coelo. (Paris 1606. 4.)

J. C. Uelbing, De peste proereata ex triplici ente, divino,

astrali et naturali. (Friburg. 1615. 4.) Letusi, Ergo pestis a
coelo. (Paris 1621. 4.) Reussel, De pestilentia a deo immitü
solita, in Syllog. dissertat. (Amstelodam. 1701. 4.) Cf. Th.
lleinesii Schola jurisconsultorum medica. p. 115. Hoffmann

,

Medicinae rational. System. T. II. p. 146. 16) C. P. Gesner,
praes. 6*. G. Richter, De divino Hippocratis. (Gotting. 1739. 4.)

Cli. L. MöylinHf resp. C. G. Pichler, Diss. s. divinum Hippo-
cratis in morbis epidemicis. (Tubing. 1758. 4.) 17) Fr. ah
Hildenhrand , Animadversiones in Constitutionen! morborum sta-

tionariam ejusque cum siderum laboribus necessitudinem. (Vin-
dobon. 1831. 80 <3.)
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ttnbcfannt tfl. ScbcnfalB ifl c3 nid)t ein einjclnc3 Wlo*

ment m bem 9>l(metenfo>jtem, fonbern ibr g<mje$4Bet$<$tts

nif; im Grbe, welche:?, wenn ein unmittelbar« (Sinftuß

ftattftnbct, in S5etrad>t ju sieben tjl, unb t»iettcid)t ifl

e£ bei Genius morborum. ber it)m fein unfein üets

bonft. Sie ©onnc würbe fd)on frühzeitig atd $Pcflbrin:

gerin angefragt, wie wir au§ «£>omcr miffen; bie £»*

biet nannten ben Apollo ben ).oi'[no, naeö SttacrobiuS

(Saturn. I, 17) leitete man fclbfl feinen Hainen oon

d,$ unollovvxa tu Uoa, bem ßebenben üerberbenbringcnb,

ab, nnb in netterer 3eit bemübte ft'd) befonberS r>on «jpife

benbranb, ben Cnnfluß ber ©onnenfmjlerniffe
1S

) gcltcnb

ju matten, tnbem er unter ttnbcrn barjutbun fudjte, baß

ber Übergang ber ftbcnifd>crt (Sonjlitution in bie ajlbcni«

fd)e burd) bie ©onnenftnjlerniß am 7. ©ept. 1820 ange*

beutet mürbe, ©er 9>cft ju 2CtI;cn gingen ©onncnft'njler*

irfffe »orauS, nach ^liniuS (H. N. XXXVI, 69) fagte

(SmpebofleS au§ einer ©onnenftnjlerniß bie *j)cjl rjorber;

684 bratf) barnad) u 9)apia bie s
J)ejl au§; dbnlidt) war

tS in ben Salden 827, 1003, 1021, 1093, 120Ö, 1239,

1406, 1408, 1473/1547; inbcjTen in ber großem 3at)l

v>on galten laßt fiel) bergteteben nid)t naebmeifen, wenn*

glcid) aud) ©rainger (De febr. anomal, batav. p. 21)

wdbrenb einer ©onnenftnjlerniß 20 ©olbaten t>om SSed^

felfiebcr befallen werben fal), unb Sfamajjini (Op. II.

p. 78) am 27. San. 1694, wobei ft'd) baS SBarometcr

ju 2'" l)ob, dbnlidfc>e Erfahrungen machte; wc6t)alb er

ft'd) aud) wunberte, ba$ «£>ippofrate§ ntebt barauf gear-

tet. $6l)er l;at man alterbingö ben (Sinfluß be3 9Kon;
fre3

,M
) anjufdbtagen, welchen bie Sttilcft'er (Sirabo XIV.

p. 422) fd>on ber £eruorbringung epibcmifd)er Äranf|ei«

ten befd)ulbigten; inbeffen ifl barauf fein Einfluß fieber

nur gering, wol'aber bebeutenb auf ben Verlauf unb bie

Sntenfttdt ber (Spibenuen. (SorncliuS ©ernma (Schenk,

Obs. p. 872) fanb in ber gOeft ju gtanbern 1574, mäfy

renb be3 legten SflonboiertelS
,

jletS bie bduftgfle %n>

ftedung; £DrduS bemerkte, baß ber abneömcnbe 9)conb bie

sj)eji t>erfd)timmert babe; nad) StbbeliuS (Life. III. De
febr. c. 4) genafen mel;r im junebmenben 9Jconb. Sou?

18) J. T. Mören, De effectibus ecelipsis solaris, in Mise.

Acad. N. C. Dec. III. arm. 7. 8. (1699. 1700.) p. 168. Slear-

lin, Ecclipses solis morbos causant, in Ephem. acad. nat. cur.

Cent. I. II. p. 156. Rappoll, Progr. quae et quantae sint vi-

res solis ac lunae atmosphaeram nostram perturbantes. (Stutt-

gart 1798.) Tourteile, Elemens d'hjgiöne. T. I. p. 126—132.

19) R.Mend, De imperio solis ac lunae in corpus hum. (Londin.

1704.) (5. ©. Ärafcenftein, S3on bem ©fnfluffe beS SBonbeS in

ten menfdjtictjen .Körper. (£alle 1747.) gr. SSalfcut, (Sinftufj

beS «OccnbeS auf bie giebet. XuS bem ©nat. (Sct'pj. 1786.) 9ccue$

©nftem übet bie faulen unb nadjtaffcnben Sntcflinatftcbcr unb ben

Sonnen; unb sotonbeinftufj auf biefclbcn. 2tnö bem Sngt. (S8re6=

lau 1792.) Übet bie mettwütbigen SBtttungen beö Sonnen; unb

9ftcnbcinf[uJTcS auf bie giebet, in Asiatic researches. Vol. VIH.

(Lond. 1808.) p. 1 —34. C. E. Rnscliig, De lunae imperio in

valetud. c. hum. nullo. (Viteberg. 1787. 4.) Observaticns on

th*. influence of the moon on climatc and the animal oeconomy,

in ^tlbetä, 2£merif. 2Cnna(en. II, 1. ZSivei), Übet ben 5ö?onb-

cinflug in ÄranfReiten, SKorgenbtatt 1819. 9lt. 97. Saumgar--
ten = Ctufiue, sPeriobologie. <S. 269 fg. Biaxt, 2(ü'gem. 9>ö--

tficJogie. I. 0. 265 fg.

bert {Schenk, Obs. p. 872) bemerEte in ben ©wj^gienj
eine allgemeinere Verbreitung ber ^)ejl, wtö aud) ©iemet«

j

broef (De peste I, 4) ju Stymwegen fat). 9lafy ßbenotj
(De peste p. 31) nafym in ©iebenbürgen bie 3al)t ber

Äranfen von ber 3eit bcö 9leumonbe§ an ju bi§ jum
SSoltmonb, fobajj wdtjrcnb beö 3imel)men§ beS Ston?
bcö üiel mct)r an ber ^)ejl erfranften unb ftarben, als ju
ber 3eit be§ abnebmenben SÖZonbeS. Sn Ägypten würbe
5ttr 3cit bc§ DcetimonbeS eine exacerbation ber ^)cjl, bie

bereite narJbjulaffcn fd)icn, beobachtet (S3tbliotl;ef ber'Stei*

fen »on ©prengcl unb ©brinann. XIII. ©. 186). 9^od)

jefet ijt man in ber ll et»ante ber Meinung, baß bie ^>cjl

fktS wd(;rcnb bc§ legten 9Äonboiertel§ ab- unb wdbrenb
ber betten crjlen Viertel junebme (SSertincr meb. ßenttal«

jcitttng. 1834. 9er. 47). 'itt;nlicb,eg beobachtete Sadfonl
beim gelben §iebcr. dagegen fat) Sfamajjini (Constitf

epid. II. p. 98) ba§ ?)etcd)ialfteber bei abnel)menbem(

SJionbe auffaltenb fldrfer um ftcb greifen unb t>erberbtid)ei||

wütl;en. iUacr) Drton§ (Essay on the epitlemic Cho-P
lera of India [London 1821]) trat aud) tu 6t)otera in

Snbien am bduftgjlen unb beftigflen in ber Volt- unb
9ccumonb6periobe auf, unb ließ wdbrenb ber Viertel nad).

9cad) S3uef§ Unterfud)ungen (©erfon unb SuliuS,
9J?agajin. XVII. ©. 357) ft'nb im Dleumonb bie Stöbet

falte am bduftgjlen, im Vollmonb am fettenjlen. ©d)on

Sbeopb^ft (Hist. plant. VIII, 9) mad)te barauf aufmerfs

fam, baß ber 9?ojl in ©erjle unb 2Beijen ft'd) üorjuglid)

im SMmonb erjeuge, unb nad) ©d)übter (Sroriep'c
Scotij. XLI. ©. 311) ft'nbct in ber SKitte jwifd)en bem

crflen Viertel unb bem Voltmonb bie größte 9Jeigung ji'

atmofpl)drtfcr)en lieberfcf)tdgen jlatt, welche ba§ legte Vier:

tel unb ber ÜJceumonb nie jcigte. SBei ber cpibemifd)=con:

tagiofen 2£ugcnentjtmbung ju Vicenja im S. 1823 wurbi
am 26. San., am Sage ber totalen SiÄonbftnjlerniß, eim

auffallenbe plotjlidje Verfcblimmerung alter Äranfen wafa
genommen, (©rafe unb SQ5altl)er, Sournal. VI. ©
114.) Vettere S3eobad)tungen fel;e man bei ö. ^>ilbcnbranb.

^ßeiweitem großer tjl überbauet ber inbirecte Gfinfhiß bei

9)?onbeö auf bie @pibcmien buret) bie SSejlimmung bei

SBitterung
20

). — Sn einer 3eit, wo man jebem 2$«b|j'
be§ Ä6rper§ ein eigene^ ©eflim al§ ffieberrfeber anwiesjl',

fann e§ nid)t SBunber nebmen, baß fclbjl bie ber @rb<

unb ibrer 3ttmofpbdre ferneren planeren unb tt)re ßonjlefclf-. >

lationen aB feud)ebringenbe Momente aufgeführt würben.

Von ^Cft'en unb #g9pten ausgegangen, würbe bie 2tjlro>

nomie bei ben Arabern in ber 2tjlrölogie
21

) jur trdumerif

20) @ ton au, ilbtt bie SSetänberungen bet SBitterung bunt
ben SRonbrocdjfct , in ©enfroittbigfetten bet SWarf SSranbenburg.!

1798. See. 1383— 1387. SSergt. JYaftnet, 2fta)to. IV, 161,

@d)ubtev, Untcrfud)ung übet ben Qttnflufj beö SJfonbeö auf bu

SSeidnbcrungen unfciet 2ftmofpf)äte / mit Sfadjrocifungen bet ©efeße,

nad) roetdjen tiefer @inf(u|5 erfolgt. (Ceipjig 1850.) 21) 3. -ftu«

nigöpetgetg, SSom natürlichen ßinfluffe ber GJcftinie/ Wanc\ :i

unb XII 3eid)en. («Strasburg 1529. 4.) Th. Erastn», De coeii

astrorumque potestate; in Diss. T. I. (Uasil. 1572. J.doCttr-

mann, Tractat. an Astrologia medico sit nec'esaariß? (MispJ,

1590.) II. Obicii Iatrastronomia. (Vincent. 1610. 4. 2V. Cul-

jwper, Semiotica uranica, or an astronoinical judgraertt of disea-

ses from the decumbence of the sick. (London 1651. 1656.)
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fcr)cn Spielerei berabgewürbigt, unb tiefe fanb in bem

abergldubifd)en Mittelalter nur allju oielen 2mflang. %U
lerbingS leiste aud) $tppofrate3 ben 2(uf* unb S^tebev^

gang ber ©etfirne beachten, inbeffen oorjugSweife, um
bie fommenbe Sßttterung barauS n entnehmen, worin

äud) 2(riftotele3 (Meteorolog. 1,2. De coelo I, 9. II,

, 1, 7), 2üeranber 2tpl;robifüt3 (Problem. II, 88), ßiccro

(De divinat. I, 57), ^liniuS (H. N. II, 7), ©alenuS

(Optimus medicus et pliilosophus) il)m betftimmten,

unb audj fpdtere äSeobactjtungen betätigten baS (Srfprieß;-

licr)e biefer ^Beobachtungen; allein man blieb babei nict)t

fielen unb wollte einen birccten dtnfluß -ber Planeten,

bcfonberS burd) üjre (Sonftetlationen"), auf bie 6nti

I Hebung ber ßptbemien bartl;un; namentlich waren eS bie

;

ßonjletlationen jwifcfyen ©aturn, 9#ar3 unb Supiter, bie

gefürchtet würben, unb ba$ bie§ nicr)t obne ©runb ge=

fcf)al), fct)ien bie Gfrfaljrung su teuren. @o erzeugte bie

(Sonftellation beS (Saturn unb Supiter 1127, bie beS ©a^
turn unb 9KarS 1348 nact) 33ocaccio unb ©uibo be Ql)au^

liac bie $ejl; baffelbe gibt gicinuS für baS Sabr 1478

an; oor allen i)at bie (Sonjlellation be§ ©aturn unb

Jupiter am 25. 9coo. 1484, au$ ber 2id)tmger, Sol).

ÜDcüller, $»aul 2(mman unb 2Cnbere bie ?>eft oorberfagten,

unb ber Bufammentritt bc§ ©aturn unb SftarS im S.
1403 (Alexander Benedetti, De pest. febre. c. 1)

ein grof5c6 2fnfel>en erbalten, ba man il;ncn bie (SntjTe;

ljung' ber £uflfeuct)c, wie beS ^Petechialfiebers ©cr)ulb gab.

Sion bem 3ufammentvetcrt ber Planeten im SSaffennann
ij leitete bie parifer gacultdt, als ft'e t>om Äcmige ^l;ilipp oon
SJaloiS befraßt würbe, eine 9>efr ber (Ciiroiiie. Eugel-
Lus.); Itl?nitd^e6 gefcr)al) oon Sennert 1624 unb 1637,

üon ÄaSp. S3artl)olin 1628. 25tefe genannten (Sreignifje

ö würben fdmmtlicr) fogar oorbergefagt, wie bieS aud> nod)

Dr. ßngctljarb ju SftoSfau, auf 33efct)l be§ Saren über

ra bie beoorftebenben S>eranberungcn beS fünftigen 3al)reS

'• Abd.Trew, Astrologia niedica. (Norimberg. 1665. 4.) Joli.Bla-

grave, Astrologica praxis inedica. (Londin. 1671.) Lohmeier,

De astrologiae judiciorum vanitate et siderum inrluxu. (Rinteln

iJ 1674.) J. C. Sturm, De siderum ihttuentia. (Altdorf. 1679.)

I Frankens/ein , De stellarum influxu in sublunaria. (Lips. 1688.)
IM E. Koenig , Signor. coelestium certis corp. partibus dominan-

CJ ! ipm veritas, in Mise. Ac. N. C. Dec. II. (A. 9. 1690.) p. 225.

jH5 Drausius, De efficacia influxus astrorum in c. hum. (Jenae

|j{
1697.) Adolphi, De siderum influxu. (Lips. 1700.) Roth, De

; istrorum influxu in c. hum. (Ulm. 1703.) Fr, Hoffmann, De
siderum inrluxu. (Halae 1706. 4.) Opp. T. V. Franc*, De

sis morborum ex influxu siderum. (Kilon. 1732. 4.) (5. 3f.

eibel, SSom Oinfluffe beö ©efttvneö. (1733.) J. Beigradi, Sul

usso degli astri ne' corpi terrestri. (Padua 1757. 4.) J. B, de

auvages, De astrorum influxu in hom. (Montispell. 1757. 4.)

Otto, De planetarum in c. hum. influxu. (Francof. 1805.) 2C.

Sttingev, fficttrdge ü&cc ben@tnf(u(j ber >^imme(gf6rpet auf uns

ere 2(tmofp(;äve. (SKündjen 1814.) C. F. Kretschmar, De astro-

um in c. hum. imperio. (Cliemnitz. 1821. 4.) ^. IC. <Sd)n et =

)er / SSet'trdge jur 2Cffro = SKetcorotoßfe, ober übet* ben mutf)mafj=

idjen Stnftufj beä @tanbeö ber Planeten , Äomctcn K. auf meteo=

;oIogifd)e ®rfd)etnungen an bet (Srbobcrfläd)e. 23cS 23lec^uvö evfte

ipetiobe. (Ccipäig 1841.)

22) De magnis conjunetionibus, annorum revolutionibus etc.

Venet. 1515. 4.) P. Roberts, Essay on the origin of constel-

ätiona. (Dublin 1802.)

befragt, i^at, tnbem er in feiner am 23. £>ec. 1664 ein=

gcreic|ten ©d()rift eine fd>recfltdt)e ^)eft üorauS propt)cjeiete,

bie in ber £l)at aud) erfolgte. (Seichter, ©efet). ber 9Äe=

bicin in 9?uplanb. II, 172. Paul Neucranlz, De pur-

pura. p. 116.) IDbglcicr) nun biefe gaeta nict)t weggelcug«

net werben fonnen, fo möchte e§ boer) faum geraten

fein, fixere ©djlüffe baxauä ju jiel;en. Ratten nun febon

bie regelmäßigen @rfcr)einuncjen beS 9)lanetenft)jiem3 unb

bie bepdnbig üorbanbenen Planeten bie 3(ufmer!famfeit

ber S5eobad)ter unb ßoimologen erregt, um wie t>iel mebr

mußten e§ bie unregelmäßigen Äometen unb Meteore 'i

SSor 2(Uen ^at fi'ci) S^oal) SBcbfler unb naef) il)m ©d)nur=

rer große 9Jc"ül)e gegeben, il;ren Einfluß auf bie "Sntfte;

r)ung oon ßpibemien barjutbun, inbem ft'e ba$ ©rfc^ei;

nen bcrfelben forgfdttig in cr)ronotoajfd)er 9ieil)cnfolge mit

ben S3olf3frantViten jufammen|!elltcn, wobei it)ncn fogar

noct) eine nict)t unbetrdd)tticr)e 3al;t oon Angaben entgas

gen ft'nb, was? freilict) bei ber großen SRcnge be§ 5??ates

rial§ unb feiner noer) großem 3er|lreutl)cit eben ntcr)t ju

ferwunbern fein fann. SBa6 juerft bk Kometen 23
) be=

trifft, fo würben ft'e im 2Cltertt)ume bereits als mdd)ttge

2{genticn bei bem Sujlanbefommen epibemifeber Äranfl)ei--

ten betrachtet, worin ftdE) bie Monier befonberS aii§äcic^=

neten, wie bie ®efd)icr)te beS ßioiuö jur ©enüge bar-

tl;ut
a
*). 2(ucc) bie ©d)üter beS S)emoEritu§ glaubten be-

reits, baß bureb) 3er(lörung ber SSelten außer unferer @rbe

unbekannte ÄranEljeiten entftdnben. (Plularch. Sympos.
IX, 8.) (Späterhin war eS oorjüglid) gracaftori, welcher

in feinem ©ebid)te über bie ©ppbjtiS ben Einfluß ber $o-=

meten auf bie ©rjeugung anffeefenber Äranfl)eiten geltenb

machte. S3iS in bie neuejlen Seiten ft'nb baljcr bie Äo=

meten ©egenfianb beS ©d)redcn§ gewefen; faft bei jebem

@rfd)cinen würbe il)r Einfluß befprod)en unb fogenannte

^»rognofiifa machten auf ü)tt oerberbenbringenbe 2S:vfung

aufmerffam, wie bieS noer) jule^t mit bem 1835 crfd)ie-

nenen, fogenannten fd)önen ^allep ber gaü! war. ^>it=

gram fud)te fd>on früher buret) 3al)lenoerbdttniffe il)rcn

©nfluß auf SBitterung unb Äranfbeiten auSft'nbig ju

mad)en unb auSjubrüden. S3on 295 £ometenjal;ren wa-
ren 60 oon einem falten, 22 oon einem gclinben, 213

23) Balth. Becher, Disq. de cometarum praesagüs. (Amste-
lod. 1692. 4.) Vomier, De cometarum influxu , in Blegny. Zo-
diac. medic. Gallic. Lienard , Non ergo coraetae mortes et

morbos portendunt. (Paris 1682. 4.) Rainssaut, Non ergo co-

meta morborum praenuntius. (Paris 1699. 4.) (§. 2 UC o ft f) e «

neg/ Xßunber ©otteä in ber Statur bei ber ©rfdjetnung ber -Semes

ten. SOift Äupf. (grantf. 1744.) SSobe, 2tirgemct'nc Unterfudjuns

gen unb 23emertungen über bie Sage unb 2Cu6tb/ ettung aller bi^er

6cfannten Planeten = unb Äometenbafynen. (SSerlin 1791.) (%at tin

S3erseid)ntfj aller feit 837 n. @)r. ©eb. beobachteten Äcmctcn.) ßtt--

troiü, Über ben gefürctjtetcn Äometcn beS gegenwärtigen Saf)reä

1832 unb über bie Äoraeten tiberbaupt. (SBien 1832.) 2£rago,
SSetradjtungen über bie SSeiuegungcn unb bie Scatur ber Äoincten,

nebft i^rcr @iniüir£ung auf unfere (5.tbe im allgemeinen. 2CuS bem
granj. (Svünn 1832.) SEß. (Schäfer, Sl)ronologifd)e ©ammlung
ber Söeobadjtungen über baS @rfcf)dnen ber Äometcn. Sftit 10 2tbs

bilb. (©reiben 1835.) Forster, Observation^ sur Finfluence des

Cometes sur les phenomenes de l'atmosphere, addressöes ä M.
Arago. (Aix la Chapelle 1836.) 24) 3. 2C. g. Steger, ©iV
^robigien ober SBunberjcicljen ber alten SSclt. (SSraunfdjvoeig 1800.)
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dta öon einem gewßbniidjcn SSintcr begleitet; jTe fd)eU

niii Diel vrdmee im ©efolge ju baben, binbern ba§ ju

frul;c Gintrcfcn beg SBintcrS; Srocfenbcit unb Seucbtigfcit

Der Salu-cSjcitcn fd)cinen ftd) jicmlid) glcid) 51t bleiben,

$Jorbltd)ter unb ©ewitter ftnben ftd) l)duft'gcr. Sn bett

295 Äometeujabren Famen 101 Gpibemien unter 9ttcn-

feben, 22 unter bem S3tcf> unb 21 Snfeftenjüge («£>cu=

febveden) v>or, unb jwar finben wir Kometen ben cvl;cb=

lieben Gpibcmien t>orauggel)en, ft'e begleiten ober furj bars

auf folgen, in nad)ftcbenbcn Salden : 80, 167, 252, 375,

400, 445, 542, 590, 639, 679, 682, 745, 762, 802,

905, 994, 1005, 1031, 1044, 1069, 1106, 1135, 1142,

1162, 1181, 1222, 1244, 1300, 1347, 1368, 1400,

1477, 1500, 1531, 1577, 1602, 1625, 1636, 1665,

1692, 1709, 1719, 1722, 1738, 1743, 1751, 1760,

1770, 1783, 1789, 1811, 1832; namentlid) aber jtim=

tuen incle Ötrjte barin überein, ba$ ber Übergang beg

ajrl;enifd)en ©eniug in ben jll)enifd)en bem Kometen r>on

1811 5ujufd)rciben fei. 2(llcrbingg ft'nb eine 9flenge Äo*
nieten oorübergegangen, wo ftd) eine foldt)e SBirfung nid)t

naebweifen lajjt; inbeffen fennen wir aud) ntdt)t bie an;

beseitigen Ginflüffe, bie il;ren Ginfluß otclteid)t aufge;

boben baben. Sßenn übrigeng berfclbe Äomet, fagt ©cu
gel (©. 271), aud) meifreng boSartige Gpibemien mit

lid) brachte, fo bürfen voir beSbalb nod) feineSwegeg

fcbtiefjcn, bafj er bei feinem fünftigen Grfd)eincn wieber

bie namlid)e Äranft;eit§conflituttort unb auf berfelben £öl)e

bert-orrufen werbe; benn eS ifr mogttd), ba£ nur immer
beftinnnte GonjleUationen bcjrimmtc SBitterunggoerbdltniffe,

baburd) befrimmte SBlutfrajcn unb befummle Äranfl)ettgs

cbaraftere unb burd) biefe gcroiffe Gptbemicn berüorrufcn,

febafj bag ©afein bcffclben Äometen beim Mangel ber

frübern Gonftctlation «?at;rfc&ctnlicr) einen »erdnberten Gin*

flug auf bie SBitterungSocrbdltniffe l)at, unb ebenbaburdj

anberc 2uft; unb Sölutfrafen bebingt. SBcfonberg aber

muf? man ftd> l)üten, bag ©leid)3eitige ju febr ju urgi=

ren, bie Gptbemie fann ja aud) t>orl)ergel)en ober nacbfol*

gen, weil befonbere anbere günflige ä$erl)dltntffe ben ©in:

fluf? begünstigten ober i(;m binbernb entgegentraten. 9?c;

benmonbe, SJcebenfonnen, ©teitifdmuppen, geuerfugcln

unb bie bduft'g mit ilmen berabfadenben SKeteormaffcn

fieben tt>ab;rfdr>etnlict) in gar feiner birecten S3ejiebung ju

Gpibemien, fonbern ft'nb nur Filterungen bejjelben Gin:

fluffeS in ber 2£tmofpl)dre ,• ber aud) gleicbjcitig auf bie

Organismen einwirft unb alienirte Sieactionen fyeroorruft

;

namenttid) ft'nb bie Sttcteormaffen wol am rid)tigfrcn als

^iebcrfd)ldge aug ber Grbatmofpl)dre ju betrauten, wenn*

gleid) Gblabni
25
), ber ft'e fef)r forgfdltig djronologifd) ge=

fammclt bat, ft'e für foSmifdjen Urfprungg l)dlt. 3u bie=

fen meteorifdjen Waffen geboren aud) ber rotlje ©anb= unb

Gibregen 929, 1096, 1110, 1222, 1565, 1689 n. Gbr.

©eb., baS £immelSpapier 1686, »ielleid)t auä) ber Wd&
regen (Livius XX VII, 11. Plinlus, II. N. II, 56) at§

eyic ben mit <2tcrnfcf)nuppen berabfallenben gallertartigen

Waffen dl;nlid)e Materie? 9)?ctcorfd)roefel al§ (5d)roefel=

25) Über 5c.:timctccre iwb b;c mit benfetben IjeiabgcfoUcntn.

gRafTcn. (?ßien 1819.)

regen fotl am 24. «Kai 1801 ju Sfajlabt, vco man ü)n

1>u ©d)wefell)ör3ern bemtlU baben foll ('?), unb am 18.

Suni 1815 ju ^)cter6burg (^orgenblatt. 1815. 9lx. 181),
roo bie ©tücfe 3 ll otl; wogen, unb früher fd)on im Suni
1642 bei 9)?agbcbiirg , Col)burg in faufrgroßen ©tüden ge>

fallen fein (Theatrum euvopacum. T. IV. p. 899. Cf.
Philosoph. Transact. 1736. p. 427), wenngleid) bie meU
ften berarttgen Angaben auf £dufd)ung berul)en, inbem

man ben SBlütbenfraub oon ßi)eopobiiim k. für ©djwcfel
bielt; dl;nltd) ifi e3 mit bem SBollrcgen, ber in ©amenbüfdjeln
bejlel;t, bie ber 2Binb aufgenommen unb weggeführt bat,

rooburd) aud) ber ©etreiberegen, ©d)langenregen
, grofd)»

regen, gifd)regen ju erfldren fein bürfte; ©inge, bie

übrigeng fclbft oon unfern abcrgldubifcr;cn 2ntoorbern nid)t

als Urfad)en, fonbern al§ ?)rognojlifa ber ©eueren be

trad)tet würben.

B. &on ben tellurifd;en Ginftüffen. TOS

teHurifd)e Ginflüffe betrauten wir l;ier 2tlle§, voa$ oon

ber Grbe unb^ il)rcr 2Ctmofpl;drc auggel;t. Älar ift bterin,

bap in ben mdd)tig|rcn dupern 2fgentien be6 £ebeng auef; bie

wid)tigj!en allgemeinften Momente beg Grfranfeng lieger

muffen; iv)x Ginflup wirb ft'd; baber aud) weit leidster nad)--

weifen unb glaublid) machen taffen, afg ber ber t»orf)ei

erwähnten ft'berifcb/Cn, bie größtcntbeilg erft burd) bie rellu«

rifd)cn SJkbicn auf bie Organismen wtrfen. SWüffen wii

ber Grbe ein eigeneg, befiimmteg Üeben jufdjreiben, wie bit

9?aturp!)ilofopbie wal)rfd)eitilid) gemacht l;at, fo mup beii

äftenfd) aud) alg an ft'e gebunben an biefem 2cben Sl)ei|

neljmcn, unb fein matcvtelleg ?eben biefe Sbeitnabme be;

urhrnben"). 25ag foSmifcbe ßeben ber Grbe jetgt ft'd|

»on ben ft'berifd)en Ginflüffen abl;dngig, bie oorjuggweifi

burd) bie ^Ttmofpbare auf ft'e wirfen unb gleid)fam bi

Äraft bet)errfd)en, bal)er aud) für ben 9)Zenfd)en biefe

fogmtfcjbe Seben ben ©rab feiner Ätaft bebingt unb bei

epibemifd)en ©eniug beg gefunben wie franfen £ebeng er

jeugt, wdbrcnb bag inbioibuelle ßeben ber Grbe, bie burc

bie ÜJcaterie bebingte Äraft, ber eigentliche #u5bruc? be

gorm beg Cebeng, aud) ber 2ebengform beg 9)?enfd)en bi

9iid)tung gibt, weldie ft'd) in ben Gonjlitutionen augfprid)t

2)al)cr fagt aud; fdjon ©pbenl)am febr rid)tig: >'aria

sunt annorum constitutiones, quae ncque calori, m
que frigori, non sicco humidove ortuni suuin de

bent, sed ab occulta potius et inexplicabili quadan
aUeratione in ipsis terrae visceribus pendent, und
aer ejusmodi el'iluviis contaminatur, quae humani
corpora huic aüt Uli morbo addieunt determinantqut
staute scilicet praefatae constitutionis praedomiuk
£>a aber bie beiben formen beg GrbenlebenS burd) un

mit einanber bcfleben, fo fann eine wirflid)e Trennung bei

felben aud)^ nid)t ftattft'nben, wenn fd)on t'br 2(ntl)eil a

bem materiellen ?eben beg 9Jienfd)en nad) jenen 9tid)tunge

bin gefonbert werben fann, wobei aber immer, nie auc

©pbenbam bemerft, bie 2uft bag SDfebium aller biefer Gtr

flüffe abgibt, wenn ft'e aud) t>or,jugSweife bie #uf?erungei

beg fogmifd)en Jebeng ber Grbe alg 2ftmofpbdre uermittelj|

26) J. Ph. R. Bardenat, Diss. sur les rappoits des p6ric

des de la >!• avec le mouveraent p^riodique de l'univcrs. (Pa

ris 1816. 55 ©. 4.)
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/.;;

1) 83on ben atmofpbdrtfcfycn Crinflaffen.

2Bir »erfrct;cn hierunter biejenigen, welche bie Cuft unb

bte bttrcr) ffc wivfenben 9M>icn, welcfje man aB 2ftmo[pt)di

ritten 511 beseiten pflegt, auf bte Organismen bei ber

£ert>orbringung epibemtfd)er Äranfbjiten jeigen. gür ft'd)

betrad)fet, fonnen bte 2(tmofpbdritien faum Urfacrjen t>on

(üpibemien abgeben, ober überhaupt einen Einfluß auf ffc

fjaben, fletö t|t eS bie £uft, burcf) bie fte wirfen, bie eben

im SSeretn mit i(;nen 2ttmo|pt)dre genannt wirb. Sn biefer

SJejiebung war bie 2ttmofpt;dre üon jetjer ©egenfianb ber

2fufmerffamfeit ber 2trjte, an beren <Spi&e aucr) t)ier wies

ber £ippoft:ateS jie&t. £)a3 <5f;araftett|ttf<|e be$ einftufjeä

ber 2ÜmofpI)dre ift aber ba§, bafj er üorjugSweife bei Sage
burd)^)aut unb Zungen, unter SSermittetung bei animalifcfyen

SfterüenfpjIemS, ft'd) wirffam geigt, wdbjenb i>k tetlurifcfyen

Ginflüffe öorjttglicr) bei üftad&t, unb burcr) ba§ öegetatwe

üftert-enfyjrem , unb fo burrf) ben £>armfanal ifyre SBirfung

ausüben. — 25ie Cuft
27
), welche bie ©runbbebingung jum

27) Alliot, De morbis ex aere profectis. (Pont ä Mousson.
1663. 4.) Rivinus, De aere morborum causa. (Lips. 1698.) Al-
berti, De eflicacia aeris ad generandos morbos. (Halae 1720.
4.) llertjer, De aeris potenüa in epidemicoruin morborum ge-
neratione. (Halae 1727. 4.) Ch. Holmes, De aere viribusque
eidem ingenitis, quibus humano corpore vel morbos intendere
ve! sanitatem restituere valet. (Edinburg. 1737.) Ebenezer
M'Fait, De aere, aquis et locis (Edinburg. 1745), recus. in

Thesaur. diss. med. Edinb. T. I. p. 239— 316. Pohl, De
morbis epidemicis ab aere atmosphaerico. (Lips. 1749. 4.) Lyt-
ton, Philosophicals conjectures on aerial inrluences, the probable
origin of diseases. (London 1750.) 3. (5b. Änott, Sie SBir*

fungen ber Cuft in ben menfdjtidjen £6rper überhaupt. CQucbtin*
buvg 1752. 4.) RauHn, Des maladies occasionnees par les

promptes et irequentes variations de l'air. (Paris 1752. 12.)
J. Campbell, De aere quatenus morborum causa. (Edinb. 1754.)
Job. Jac. Ilubcr, Observationes circa morbos epidemicos per

! t! .reciprocum aeris huinani et atmosphaerici commercium illustra-

tae. (Cassel. 1755. 4.) Sievers, De morbis qui a diversis aeris

constitutionibus originem petunt. (Helmstad. 1760. 4.) Belhar-

düig , De mutationibus aeris atmosphaerici praeternaturalibus in

c. Ii. effectuum causis admodum foecundis. (Buzovii 1765. 4.)

3. 3- 3üccert, tfbbanblung oon ber Stift unb ber SBitterung unb

bei- taoon abbdngenben ©efunbheit ber 50cenfd)en. (Berlin 1770.)

Gull. Brown, De viribus atmosphaerae sentienti obviis. (Edin-

burg J.770.) Thom. Sarden, De atmosphaerae natura et ef-

feciibus. (Edinb. 1774.) 50c. Canbriani, $>hr,fttalifd)e Untere

fucfcungen über bie ©efunbheit ber Cuft. (SSafel 1778.) Edm. Cul-

Uu j De aere et imperio ejus in c. h. (Edinburg. 1781.) J. J.

Menurel , Essai sur l'action de l'air dans les maladies conta-

gieuses. (Paris 1781, teutfd) Ceipjig 1784.) Sam. de Etats,

Quaedam aeris in c. h. effectus amplect. (Edinb. 1782) , recus.

in Thesaur. diss. Edinb. T. IV. p. 306—324. Z. Saüallo,
Über bie 9catur unb ©igenfdiaften ber Cuft. (Ceipj. 1783.) J. Bapt.

Ncmecz, De intiuxu atmosphaerae in corpora organica. (Vin-

dobon. 1784. 44 S.) Carmoy, Les vices apparens de l'air,

soni-ils des causes aussi frequentes des e^pidemies qu'on a cou-

tume de l'affirmer? in Annales de la Soc. de med. de Mont-
pell. T. V. p. 1. 65. SOZumfen, ©cbanfcn über bte Cuft unb

ihren Sinfluß. (Hamburg 17S7.) P. Schall, De vi et efficacia,

quam diversae tempestates in morbis modificandis exserunt.

(Lugd.Bat. 1789. 34®. 4.) G. A. Dom, De aeris atmosphae-
rici in c. h. influxu salubri et noxio. (Bamberg. 1795.) P. Re-
naudln, Sur l'air atmosphenque, ses alt^rations, son influence

sur les corps humains et moyens de corriger son infection dans
les hospitaux specialement celui de Lyon. (Lyon 1797. 74 <3.)

Bouffey, Recherches sur l'influenue de l'air dans le developpe-

ffl

10

um

nen wie umt %ehm ift, xoefyalb ffe bk Zlten nid)t

Unrecht Pabulum vitae nannten, tji nun mannicr)fa;

2Ctt;men wie

mit

nient,.le caractere et le traitement des maladies. (Paris 1799.)

"Kltj:. oon ^>umbo(bt, S3erfud)e über bte djemtfdje Verlegung beö

CuftEreifeg. (S3raunfd)n;eig 1799.) @. 2f. Äoötreif, 2fbbanbtung

oon ber SScfdjaffenfjett unb bem ©influffe ber Cuft auf Ce6en unb
©efunbfm't ber SKenfdjen. (2ßetpenfe(6 1800.) 3- 6. $)b. ©rtmm,
2)te @rbe unb ihre 2Ctmofphdre. (Sreölau 1800.) Robertson, De
aere atmosphaerico. (Edinburg. 1801.) W. Cheelces , De aere.

(Edinburg. 1803.) N. Chauassieu dAuberl , Exposö des tem-
p^ratures, ou les influences de l'air sur les maladies et la Con-
stitution de l'homme et des animaux et les effets dans la Ve-
getation. (Paris 1803. fol.) L. S. W. Simonsen, Momenta ana-
lyseos chemicae aeris circumterranei, nee non comuioda, quae
de exaeta atmosphaerae exploratione pro practicis sperare au-
demus. (Hafn. 1804. 87 @.) Gouiffes, Sur l'inrluence des climats

et l'atmosphere au particulier. (Paris 1804. 4.) H. Robertson,

A general view of the natural history of the atmosphaera and
of its connexions with the sciences of medicine and agricul-

ture, including an essay of the cause of epidemical diseases.

2 Vol. (Edinb. 1808.) W. A. Scholz, Infiuxum morbificum
quarundam atmosphaerae qualitatum. (Pragae 1810. 32 @.) S.
SB. ^ufetanb, 2)te 2ttmofphdre in ihren Schiebungen jum£)rga=
ni^mu§, in f. Sournat. 1810. 9?oo. 30. 7t. Campabtus, @runb=
rifj ber 2ftmofphdro(ogie. (greiburg 1814.) IT. J. Jaeyer, Tract.

physic. medic. de atmosphaera et aere atmosphaerico , nee nou
de variis gasis, vaporibus eföuviisque in iis contentis, respectu

eoruin in c. h. effectu. (Colon. 1815. 352 ©.) Sieup, Ü6ci"

ben Stnftufi einer t;errfd)cnben Suft = unb SßittcntngSbefchaffenbcit

auf ba§ ©nttfeben , Verbreiten unb ©r(6fd;en ber S3ott§l
;

ranchciten,

in ^ufetanb'S Sournat. 45. S3b._2. St. S. 4 — 105. Barba,
Sur 1'influence de l'air, sur l'origine, la marche et le traite-

ment des maladies. (Paris 1818. 4.) IL C. Boon- Mesch, De
proportione chemica quam servat natura inter priueipia proxima
atmosphaerae. (Lugd. Bat. 1818. 4.) <S. SB. ^> uf e ( anb, Sic
2£tmofphdre in Se^ug auf Cebcnbe, Sournot. 1819. SUcue 2fuömaf;l

f (einer Schriften. 1. £h. S. 125. Ch. L. L. Bariot, Essai sur

l'air considere' comme cause des maladies. (Lyon 1812. Paris

1822. 24. S. 4.) S. SB. £ufetanb, 2ftmofp"hdrifd)e Äranfhei--

ten unb atmofphdtifche 2tnftccfung. (SBerlin 1824.) 9feue 2tu$mal)l

Jleiner Schriften. I, 295. Priem; L'homme, considerö dans ses

rapports avec l'atmosphere, ou nouvelle doctrine des öpidemies.

(Paris 1825.) 2 Sbe. 3. •&. ^»offbattcr, Sic tftmofpfiäre unb
beren ©influf auf ben CrganigmuS. (Cetpj. 1826.) H. R. Stöch-
hardt, De coeli in generis humani eultum vi ac potestate.

(Lips. 1826. 4.) (5h. 5«. ttmetung, Über ben (gtnflujj ber XU
mofptjdte auf ben menfehtieben Äörper unb ihre SJücrtoirrung auf
©eifl unb ©emüth, in 9c äffe, 3eitfcbrift für 2Cnthrcpo(ogt'c. 1826.
2. «£eft. S. 201—228. J. K. Finley, On the inrluence of at-

mosphaeric air. (Philadelph. 1827.) A.B.Chisholm, De imperio,

quo aer, aquae at<|ue loca in valetudineui humanam regunt.

(Edinb. 1828.) C. g. Ädm^, Cebrbud) ber SReteorologie. 3 SSbc.

(£atfe 1831 — 1837.) S3aumann, tlntcrfuchungcn über bk mo=
natlidjen ^)criobcn m ben 23erdnberungen ttnferer 2Ctmofphdrc. (Sfi»

hingen 1832.) Äaftner, tfrdn'o. 6. S3b. S. 225— 237. 3.
Sdjröber, Sie bpnamifdjcn 2Cbmeid;ungcn in ber 2ttmofphare atä

JranEmad;enbcS ^»rineip (ebenber Organismen. (ScoftocE 1833. 44 S.
4.) 3. 3. ©untrer, über bie 2ttntofphdrc unb ihre oorjügltd)»

ften erfcheinungen. (granefuvt 1835.) 3. CO?. SS tu ff, Über bie

©imittctung bes> 3ufantmenhange5 jroifcben ben Söerdnbcrungcn ber

2Ctmofpbare unb bem SBechfet ber ÄranfheitSconfltitution , in S3erli»

ner mebic. 6entra[5eitung. 1835. S^r. 41. 3. gorbeö, 2tbn| ei=

ner @cfchid)tc ber neuern gortfdjritte unb be£ gegenrodrtigen 3u=

ftanbcä ber 9Meouologfe. 2tuä bem 6ng(. oon SB. SJlahtmann.
(S3ertin 1836.) ^>artef, Sie SMeorotogie in ihrer 2tn»enbung

auf 9Jcebicin, in ^ufetanb'ö Sournal. 76. 23b. I. S. 1— 37.

IL S. 3— 32. ©reenhow, 2ttmofphdrifcbcr Sinflup auf Äranf=

beiten, in London medical Gazette. Vol. XVIJ. p. 6. March.
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cbcr SJcrdnberungcn ftytg, unb muß notbwcnbig audj auf

ben Organismus, welker fte burdt) $aut unb Llunge at(;s

:ncr, einen mdnbcrnbcn (Stnflufj haben, ©djon frut> warb

tie§ «formt unb al$ ein befiimmter ©rfabrungSfafc an;

genommen, bis bie neuere ßbemie biefe 2el>ve crfd)üttertc

unb jum SEbeil felbft vernichtete. £>ie frühem ßbymiatrU

let liefen bie Erfahrungen früherer Sabrbunberte noch gel-

ten, unb gematteten ber organifcf)en £5pnamiF ba noct) ei=

nen Einfluß, reo fte mit ben Gsrgebniffen ber Retorte

unb beS ÄolbcnS nicr)t ausreichten. £>ie neuere 6l)emie,

etwaS 5U fiotj auf ihre allerbingS bcwunberungSwürbigen

gortfct)ritte unb (Irgebniffe, mußte notbwenbig Ijter baS

6nbe ir)re§ §orfdt)cnS unb SBiffcnS ft'nben; anfktt aber

il^re £>t)nmacr)t ctnjugcflefjen, befiimmte ft'e bietatorifet), t>a$

eine fpeeiftfebe -SBirFung ber 2uft auf bie (Sntfiebung ber

epibemifeben Äranfbeiten nict)t oort)anben, ein #irngefpmnfl

früherer Sabrbunberte fei , unb leugnete bie Äraft wie bie

SKaterie, eben weit ft'e felbft auf tt>ve feinjren ^eagentten

fcfywieg unb trofc Sortur unb £>aumfct)rauben fiumm btieb.

i>dtten ft'e baS berücFftdt)tigt, waS bereits £ippoFrateS (De

llatibus) fagt: „SBir tonnen bieS jwar mit ben 2fugcn

nict)t wahrnehmen, wol aber mit bem SSerfianbe begreifen,"

bie 6I;emifer hatten ft'ct) bann ft'ct)er üor bem ihnen fdt)mal)=

lict)en Srrtbum bewahrt. Sn Setreff ber ct)emifct)cn

Sufammenfefcung ber 2uft haben bie Unterfuct)uni

gen allerbingS ju wenig 9?efulraten geführt; allein Äanu)

fagt fehr richtig (a. a. £>. 1.21). ©.15): ,,©a wir mit

ben (Subiometern ftetS nur mit flehten Quantitäten operu

ren Fonnen, fo taffen ft'ct) biejenigen 33efknbtheile, welche

nur in geringer 9flcnge »orbanben fmb, entweber gar nicht,

ober nur fehr fct)wierig naebwetfen. hierin liegt auch ber

©runb, weSl;alb fo manche Kampfe unb ©afe, welche

ftcf) buret) il;re (EtnwirFung auf unfere Heroen ju erfen*

nen geben, auf biefem SBege noct) nicht aufgefunben fmb."

35aju fommtnoch, baß bie 2(tmofpbdre gewiffermaßen ein

eigentümliches Sehen, 2tfft'mitationSFraft wie baS 33lur,

3etgt; alle SKifchungSüerbdltniffe alfo nur momentan, fehr

furje 3eit begehen, waS noct) buret) bie SBinbe erleichtert

wirb, weldbe in wenigen Sagen 2uft t»on bem Äquator ju

ben 9)olen führen fonnen. (Sftunfe in ©ilbert'S 2tn*

nal. 34. S3b. ©. 296. 38. 428. ©ebler'S Sßorterbuct)

ber ?)t)9fif. I. 91. SCufl. ©. 458.) ©tnb boct) auet) ©finjle

im ©tanbe, bie normalen 33efianbtbeife gleict)fam mechas

nifet) aus einanber ju halten. 2UIe jene 33erfuct)e öon £>ai>t)
f

immbolbt unb ®a» Suffac beweifen weiter nict)tS, atSbaß

bie Ungefunbheit ber 2uft ihren ©runb FeineSwegS in ei-

nem 9J?angel an ©auerfioff hat, wie bieS wot angenom=

men warb. £)aß ber ©ehalt an ©auerfioff aber in

ber 2uft uarürt, ein größerer fein fann an üerfcbjebenen

Srten unb ju t>erfct)iebenen 3eiten, jeigten bie Serfuct)e

oon £ermbfidbt, we(ct)er ihn über ber @ee großer fanb

als über bem £anbe (©et) weigger, Sahrb. 9?. 9?eibe.

XXXII, 283), wdhrenb ft'ct) Äruger baS umgeFehrtc 23er*

baltniß ergab. (©Über TS 2tnnalen. 66. 33b. ©. 93.)

P. Natn. Quaedam de aere et suis effectibus in oeconomia ani-

mali. (Padua 1839. 28©.) 0. 3tert, ©ie 2ttmofp£dre unb Srb«

cberfldche in ibren SS^iebungcn ouf ba« Ccben ber spflanjen, S(;tere

unb ÜJcenfc^cn. (SDcüncljen 1841.)

©ewitterregen orybirt tncifl bie 9Jcetau"e, bie ihm auSge*;

fefct fmb, waS freilich auet) golge ber (Slef'tricitdt fein

Fann. 2Birb nun buvet) irgenb welche S3ebingungcn ber,

©auerfloffgehalt ber 8u(t plo^lict) erhöht, wie bieS j.33.
bei 9?orb; unb 9?orbojtwinbcn ber gaü tjl, fo Fann an benj

§Drtcn, wo ft'ct) biefe Erhöhung geigt, allerbingS eine episj

bemifct)e ÄranFbcit entfielen, bereit 6l)avaftcr entjünblicheS.

gieber mit uorwaltenber förujlaffection ifl. Eine größere'

Verbreitung unb lange £>auer foldt)er epibemifchen ÄranF»

heit Fann aber eben jener 2(fftmilationöt'raft ber 2£tmo*

fphdre wegen nicht ftattftnbcn. 9Äangel an ©auer*
jtoff in ber ßuft bringt wol nie Äranfheit, noch weniger i

eine epibemifche herv>or, fonbem bieS wirb buret) bie als»;

bann oorwaltenben übrigen S3eftanbtt)ctte bcwirFt '*).

25?aS ben ©ehalt ber 2£tmof^r)drc an Ä o t) t e n =

>

fdure betrifft, fo ift biefer ebenfalls üerfd)ieben, cS hdngti

bieS ab v>on bem ©ange ber SBitterung unb ben SahrcSs:

jetten. $umbotbt fanb tl;n (a. a. D. ©. 109) im ©om*i
mer unb bei feuchter SBitterung großer als im SBinter unbi

bei trocFner SBitterung. Stbeobor o. ©auffure Qab bieS SScrsj

t)dltniß wie 7:5 ober 3:2 an (Biblioth. univers. I, 130)

unb fanb ft'e auet) am 2fbenbe großer als am SOcittage, .

wenn ntdt)t ftarfe SBinbe bieS SSerhdltniß umFcbrfen. (An-L
nales de Chemie. 38. S3b. p. 411 sq.) 3u ©enf ter;

hielt ft'ct? bie 9Jcenge ber Äohlenfdure im £)eccmber, Sa*

nuar, gebruar ju ber im Suni, Sult, 2tuguji am WiU\
tage wie 77:100. £)aS SBaffer abforbirt einen großen'

Sheil ber ^ohtenfdure, bal;er bie 9J?enge berfelben über

bem Speere fcl;r gering tfr. (S3ogel in ©itbert'S lim

nal. 66. S5b. ©. 96. 72. ©. 277.) 3f;r Einfluß auf

epibemifche ÄranFheiten ift im ©anjen fel;r gering, wenn
nicht ctma burd) fchnelle 3unat;me ihrer 9Jcenge in ber 2ttmc«

fpbdre Tfpoplerien bebingt_ werben, bie bann metft wol Don

ben ßungen ausgehen. Über Den Einfluß beS ©ticFftoffge*

haltS ber 2ftmofphdre auf epiberhifdhe ÄranFheiten fehlt e6

noch an ^Beobachtungen. — £)en freien SBaffer fruff
29

),

^)pbrogen haben bie ßhemiFer bis jeljt nicht in ber 2Ctmo*

fphdre naebweifen Fonnen, inbeffen ift cS wabrfct)einltcl),

baß berfelbe, wie §tfcf)er glaubt (öligem. norbifch.e 2CnnaI.j

3. ©. 123) buret) ben (Sinfluß beS Sonnenlichtes allmdltg
|

mit bem ©auerfioff in SBafferbampf umgebilbet werbe. SurctJ

bie größere ober geringere 2(nfammlung ber Kampfe wirb

nun bie Seucb,tigFeit ober SrocFenbeit ber %tmo>\
fphdre bebingt, beren (Einfluß auf bie ÄranFbe.iten über*

haupt unb bie epibemifcf)en inSbefonbere Faum oerFannt

werben bürfte. Sie Quellen beS ^)t;brogenS ft'nb üorjügs
j

lief) bie Ärater ber S3ulFane, bie Serfe^ung animalifd&et 1
t>egetabilifcr;er ©toffe, bie £luel{e ber SBafferbampfe ün*m
mittelbar bie SBafferfTdd)e unb bie @rbe, inbem auS bie« il

fen mittels ber SBdrme baS SBaffer in Kampfe üerwart»

!'::28) G, C. II. Sander, Diss. de aeris oxygenii vi ad pro-

creandos et sanandos morbos. (Gotting. 1801.) 29) SBfOUfc
ftgnoutt, Übet bie SSefcfjaffen^ett ber 2dmofpbdre, übte bie 3K6g«

ItcfjEctt baS SJorbanbenfetn oon fOcfaömen in betfetben nachsuraeifen

unb übev bie ©egenmavt eines rcaffh'ftofft'gcn «)n'ncipö in ber Cuft, l

SebcenbS, 5Äcpect. 1835. II. ©. 107— 109. IU, 317. Fr. !

W. Stohlmam, De aeris humidi in c. h. effectu. (üerol. 1832. i

43 <3.)
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feclt wirb. 83erfucr)e t)aben gezeigt, baß bie ffuft in bcr

Sftitte be3 SM am trocfenflen, in ber Witte beS Secem*

ber§ am feud)teften ift- (Lambert, Setttfd). gelehrter

fönefwed)fel. III, 318.) Sie £>rtlid)fett l)at hierauf großen

(Stnfluß, in bcn SStnncnldnbern gcf)t bie SSerbunftung be§

CBafferS rafdjcr t>or ft'd), baber fte trocfncr ffnb als bie

! -Küftenldnber, wo bie SSerbunftung langfamer ift. 5ft

g. SS. in Ungarn wdtjrenb einc3 StageS fein Siegen gefal-

len, fo ift bie ganje 2ltmofpl)dre mit ©taub erfüllt, unb

ber ©d)weiß l)at ft'd) auf ber £>berfldcr)e be3 ÄorperS faum
gebtlbet, fo ifl er aud) bereits roieber t>erfd)wunben. ( Wah-
lenberg, Flora Carpathica. p. 98. 101.) Sal)er ift

awfy ba§ fübtid)e 2(merifa trocfener al3 Europa, Samaica

feuchter al§ Sftabera. 2ütd) bie SBinbe l;aben einen bebeu;

tenbcn (Sinfluß auf ben SBaffergetjalt ber 2£tmofpl)dre; fo

i
• ift bie 2uft burd)fd)nittlid) bei Scorboßwtnben trocfener aB

* bei ©üb; unb ©übweftwinben. |>aben inbeffen längere

i»|3ett ©übwinbe gewebt, unb eS tritt fdjnell Storboftwinb
i ein, fo ift bie Temperatur falter, bie geudjtigfeit großer;

:
; dl;nlid) ift bieS mit bem ©übwcftwinbe, rote ©auffure'S

0) SSeobad)tung im SJcdrj 1781 geigt, (^»grometrie. ©.367.)
t, 3e l)öl)er ein £>rt liegt, befto weniger ift bie il;n umge;
ji-benbe 2ltmofpl)dre feud)t, weit fte in geroiffer #6be mit
;:Sigeud)tigfeit gefdttigt biefc in Kröpfen fahren laßt. (©eb =

y iler'S äßorterbud) I, 469. &at) Cuffac in ©ilbert'3
Knnal. 20. ©. 28.) SMeS ijl infofern intereffant, 03, wie

i wir fpdtcr nod) nadjweifcn werben, epibemifd)e unb con*
.' tagiöfe £ranfl;eiten in einer beftimmten #6f)e über ber
-:. 2Reerc§fldd)e nid)t me^r gebeü)en, woju eben ber Mangel
s an geud)tigfett ttieteS beitragt, ba wir fefjcn, baß Sßdrme,
an Cuft, £td)t unb geud)tigfett ju jeber neuen 9)robuction notfc
w-- wenbtg ft'nb. 2öenn Sdmpfe t>on ber £)berfldd)e ber dxbe
m Durd) auffteigenbe Suftftröme fd)nell in fdttere Legionen ber

f 2ttmofpl)dre geführt werben, fo bitben ft'd) in furjer 3eit

Iti) Siebet unb SBolfen. Stttt ber 3unal;me ber geud)tigfeit
;,

1, ber 2ftmofpb,dre mu$ notljwenbig Ü;re ©d)were, il)r

mm Srucf 30
) junefjmen; burd) beibeS werben nun eigen*

t; tl)ümlid)e Gnnwirfungen auf ben £)rgantSmu§ bebingt, welche

Mi td) üorjüglid) burd) 2£ffectionen ber $aut unb ßungen

tA w6fpved)cn werben. £3or allen aber wirb jene eigentfntm;

Duti td)e ßonftttution l;crr>orgerufen, welche wir bie rbeumati;
nü cf)e nennen, unb in it)rer großartigen 3(uäbel)nung im

[ml anfange be§ 16. Sar;rt). auftreten fallen, aB Sudor an-

iiia ;licus im Sorben ßuropa'ö l;errfdt)te. Sin faft unjertrenn^

iM td)er SSegteiter ift bie griefelbilbung, bie im ©ropen je^t bei=

::i:,; iat)e immer nur unter enbemifdjen SSerb,dltniffen epibemifd)

:

;

ii nfd)iint, fo in ber 9)icarbie. 3Dte feuchte, fd)were ßuft

j Danbelt bie «paut, weld)e bie ©leid)fe^ung ber atmofpl)d=

nfd)en dteftricitdt mit ber bcS SDrganiSmuS »ermittelt, in

: nnen Sfolator um, unb bie ©leftricitdt felbjl muß ft'd)

_ ^m Körper ankaufen. Sritt aber biefer ßuftanb ber TIU

nofpljdre nur nad) unb nad) ein, fo wirb bie (Sleftricitdt

SO) E. E. F. Courtois , Des effets de la pesanteur de l'air

ur l'homme, considerö dans l'ötat de santö. (Paris 1813. 31 2>.

) J. Guyot , Des mouvemens de l'air et des pressions de l'air

n niouvement. (Paris 1835.) 3. SKuvrai), Übet bie 2Bt'rl
3ungen

e§ 25ruc£§ bcr ^tmofpfjare auf ©ntfte^ung oon ÄvanJfjctten, in

"e^venb's SJcpcrt. 1835. I. @. 13.

felbft jerftiJrt, unb fo SScranlaffung ju §)eted;ialftebern,

oft aber aud) ju 2Bed)felft'ebern gegeben. £>ie (Sleftri;
citdt

31

) ber 2uft felbft aber fann auf meb,rfacr)e 2Beife

oerdnbert werben; unb eine Seit lang glaubte man (Jpopfen*

gdrtncr, vg)arlep) in ber üerfd)iebenartigen ©pannung ber;

felben ben üorjügticf)flen ©runb bcr epibemifd)en Äranf^

Reiten gefunben ju l;aben. Sn ber neueren Seit ift e§

befonber§ (Sifenmann, wetd)er bie atmofpl)drifd)e unb tels

lurifd)e ßleftricitdt ju einer Sl)eorie bcr ©ntffebung bcr

SftiaSmen benu^t bat. SSci fyeiterm «öimmet ift bie Qkh
tricitdt bcr ßuft jeber Seit poft'tio. , Einige ©tunben nad)

©onnenaufgang unb Untergang ifl fte am ftdrfjien, wenn
nid)t trodne, lebhafte Dftwinbe weben; am fd)wdd)fien

ift fte im 9ftai, am ftdrfften im Sanuar, fommt alfo mit

bem Sufknbe ber geud)tigfeit bcr tftmofpbctre jiemlid)

überein. £>ie Güleftricttdt nimmt ferner mit ber (Sntfer*

nung üon ber ©rbe in ber $bx)e ju {Lambert, Anna-
les de Chimie. 42. £3b. p. 404); fte wirb entwickelt

tt;etl6 burd) bie SBinbe, unb jwar ift fte jfdrfer bei norb;

ltd)en al§ bei fublidjen, tt;eiB, unb nod) mel)r burd) bie

SScrbampfung (?)oggenborf, 2lnnal. XI. ©. 456) unb
burd; bie Vegetation. (9)ouillet in 5)oggenborf,
a. a. S>. ©. 420 fg.) ©tarf ift bte @teftricitdt beim

Sl)au unb ^ebel. ©auffure (Steife III, 254) fal) nie «Rebel,

welche nid)t üon einem ftarfen ©rabe dleftricitdt beglei«

tet gewefen waren. (@at>alto, @feftricitdteilel)re 1 , 345.

SSotta, S))?eteorotog. £3riefe. ©. 133.) Se bid)ter ber

Giebel wirb, befto ftdrfcr ift bie ßleftricitdt. (SSoIta,

a. a. £). die ab in Pliilos. transact. 81.) 2Öar ba$

SBetter längere Seit trübe unb Vettert ft'd) fdjneß auf, fo

nimmt bie ©tarfe ber ©leftricitdt fdjncll ju. (Beccariu, Elet-

tricismo. §. 1049.) SSci ^ieberfdjldgen, Sf)au, SJcgen

ift bie (Steftricitdt um fo ftdrfer, je bid)ter ber Stteberfcblag

ift, l)duft'ger aber^ negatio, als pofttto. 9?egen bei Sfloxbt

winben ift am l)duft'gften poft'tio eleftvifcr), bei ©übwinben
negatio elcftrifd). 3m ©ommer ift bte Steftricitat burd)

9tieberfd)ldge ftdrfer alä im SBinter. 2ßeld;en Stnftuß nun
biefe Suftdnbe bcr Steftricitdt ber ?uft auf bie (5ntftel)ung

üon Äranfbeiten l)aben, ift beinahe nod) ganj unbefannt,

wenigften§ ft'nben ft'd) nur wenige brauchbare S3eobad)tun;

gen oor. Snbeffen laßt ft'd| üermutljen, baft plöfclicf)e "Km
fammlungen bcr ßteftricitdt leid)t ©djlagflüffe erzeugen

fönnen. Ratten wir S3eobad)tungen an§ bem 13. Sal)rf).,

baö ft'd) befonbcrS, burd) eine übergroße üttenge metcori;

fd)er @rfd)einungen auSjeid)nete, fo würben wir üictleid)t im
©tanbe fein, ben2£ntl)eit ju beftimmen, welchen bie etef;

tricitdt an ber ^)eroorbringung be§ fcl)warjen £obe3 ^atte.

Saß fte einen nidt>t unbebeutenben Einfluß auf 9?l)eumatiSi

mcn bflbc, ift nid)t ju oerfennen. £)a bie ©c Witt er,

welche mit ber ilufteleftricitdt in ber engften SSejiebung

jteben, nur üorübergel)enbe (Srfdjeinungen ft'nb, fo wirb

it)x Einfluß aud) mel)r ein oorubergebenber fein, unb ft'd)

31) J. Read, A sumary view of the spontaneous electri-

eify of the earth and atmosphere. To which is subjoind the
atmospherico - electrical Journal kept during two years. (Lon-
don 1793.) speüettcr in Se^renb'ö SRepert. 1835. -III. @.
318. SKatcuct in grcriep'ö Slotijen. 46. Sb. 9er. 13. (1835.)

©tarf, 2CUgcm. ?>atbotogie. I. @. 278 fg.
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r auf tax Verlauf ber cpibcmifdjcn Äranfbeitcn dußem,

aß auf ihre (tntjrcbung, wa§ aud) burd) bie (Srfabrung,

nacbgcwicfcn wirb. Snbcffcn finbet man in gewitterrcid)en

Saferen (hvfipclaä baufi'g, unb Sof. granf (®runbfd§c

tot ptöft to. [Scipgig . 1829.] DI. ©. 151) fab 8u

SBilna im Sinti 1815, wo e§ üiet ©ewitter gab, bie

Sfteffclfud)t epibcmifd) auftreten, ebenfo im Suli 1825 51t

SLMcn, wo bie Atmotybdre mit eleftrifd)cn Stoffen außer*

orbentlid) gcfd)wangcrt war. Scrfelbe erjdfelt üon einem

3Jcdbcf)en, ba§ 1815 ju Sßilna com 33ti|e auf einer «Seite

heftig gefengt warb unb in ein Stferoenft'cber üerfiel, wo«

bei bie anbere Äorperbdlfte ganj mit üfteffclfud)t bebedt

warb. 6in dfenlidjcr Sali wirb in GaSper'S wod)entl.

Sfepertor. II. S. 33 ergdfelt. $>apon (De la peste. [Pa-

ris 1800.] I. p. 198) erjdblt, bafi bei ber $efl ju £>igne,

welche im Sunt 1629 ausbxafy, wdfyrenb ber v>ier 9tto;

nate, wo fte berrfdjte, ber £immel bief bewätft, bie 2enu
peratur brennenb beiß war, unb oft Sonner unb 33li£

beobachtet würben. $lad) einem ftarfen ©ewitter würbe

in ber Q'pibemie ber Augenblennorrboe ju S3icenja in ber

SRacfet beä 22. Suli 1822 eine folct>e S3erfd)limmerung

wahrgenommen, baß 22 fd)on in üoller ©cnefung begriff

fene Äranfe bebeutenbe 9?üdfdlle erlitten, in beren golge

13 an beiben Augen, 9 an einem erblinbercn. (©rdfe
unb SBaltber, Sourn. VI. S. 114.) gine S3evfcr)lim-

merung ber ^Peflepibemie nacr) jebem ©ewitter beobachtete

aud) $are. (Oeuvres. lib. XXII. c. 3. p. 529.) Sn
SBien beobachtete man wdbrenb ber G>l;olera 1835 Ab;

nabme ber ßleftricitdt. (£ufelanb'3 Sourn. 1835. See.)

Sn 9ftünd)cn war fte auffallenb negatio nacr) JBujorini.

(Allgemeine 3eitung. 1836. 9?r. 363. 1837. 33cilage
f

3?r.

5.) Über ben (SrbmagncttSmuS unb feine SSeranbe*

rungen l;crrfcr)t noef) ba§ größte 2)unfel, be&f;alb üermo*

gen wir aud) nidr)tö über fein SRitwirfen gur £er»or;

bringung epibemifd)er Äranfljeiten ju fagen, ofjne baß bie*

feS jeboer) baburd) geleugnet würbe.

#at ft'd) bie Atmofpfedre mit einem gewiffen ©rabe t>on

Seucbtigfeit gefdttigt, fo fallt biefe in ©ejralt bon SEb.au

wieber nieber. 3)a nun in wafferlofen (Ebenen bie Atmo*

fptjdre wenig Jjeucbttgfeit aufnehmen fann, fo ift eS flar,

baß Wer ber Sljau aud) nur febr gering fein fann, fo in

33raft'lten, ber SCBüfre SftubienS unb ber ©abara; in waf*

ferreid)en ©egenben ift bagegen ber Sl;au bduft'g; fo wer;

ben in Arabien, in Alejtanbrien bie Kleiber ber Steifen*

ben fo naß baoon, al§ ob c6 geregnet fedtte. (Volney,

Voyage. I, 51. Ädmfc I. S. 356.) Sn ©ried)enlanb fin-

bet Ähnliches flatt, benn ©egenftdnbe, wetebe bie 9cad)t

über im freien ft'd) befanben, ft'nb am borgen fo naß, al5

Ijdtte man fte in 2Baj|cr getaud)t. 2)er Sljau fallt l)ier

qewol)nlid)
l
jt ©tunbe t»or Sage^anbrud) , unb bie ©rie*

d>en fürd)ten il;n fo feljr, bap fte nid)t öor 8— 8V2 U&r

beS 5Korgen§ au$gef;en; aud) betrauten fte u)x\ als bie i)a\Xi

figjle Äran^eitlurfadje. (? a n b e r e r in S5 u d) n e r ' b 9?e=

pertor. 48. 33b. ©. 457.) £er Zi)au tji reid)lid)er in

ralten 9(dd)ten al§ in warmem, bafjer aud) bie große

Ädtte in tt)aureid)en S'Zdcrjten. {Wahlenberg, Flor. Car-

patli. p. 99.) ©owie l)ierburd) ©elegenf)eit gegeben wirb

5U einer 3Renge fatarr^alifd)er unb rl;cumatifcr)er Affec^

I

tionen, fo fann baburd) allerbingS aud) bie ßi^eugung;
einer folgen Gonjrttution bebeutenb geforbert unb ber!

Ausbrud) einer @pibcmic begünjügt werben. £)b l;icrmit:

bie £dufigfeit ber ^)ejr in Aleranbricn v®- i» einiger)

S3e5icl)ung flel;e, fonnen wir nid)t bcjlimmen. — 2>cr

gcfammelte 2l)au ift meiftenS cr)emifcr) rein, nur jeid;nct,

er fid) burd) einen ©el)alt t>on ÄoI;lenfdure au§; in ber

üftdfoe oon ©aljfcen I;at er fel;r Diele faljfaure Salbet

(©ilbcrt, Annalcn. 31, 98.) (Salzige 2l)aue erwdl>

neu galf (beitrage jur topograpl;. Äcnntniß üon Siuß»

lanb. 2. S3b. ©. 3) in ben Steppen t>on 9?ußtanb 5 tyaU

lag (JRcife I, 409. 111, 336) in ber «Rabe beS fajpi|"d)en

SSJeecrcö, unb aud) in ber 9?dbe bc§ tobten 9ttceree> folJ

ba$ atmofpl)drifd>e SBaffer Salj enthalten. (®el)lcr'e

2B6rterbu4 I, 474.) 25enbam (Narrative p. 88) fatrt

in ber $läb.t be§ SeeS Sfd)ab im Snnern Afrifa'S na«
einem ndd)tlid)en Sl;au am SÄorgen frt)(!allinifd)e ßffIore§i

cenjen auf feinen Äleibem. Al;nlid)eä jeigt fid) im Sei
talanbe beä S'Zttg. 3m ©eewaffer bei ^)utbu§ fanb £ermb
fldbt (|)ufelanb'a Sourn. 51. 33b. 9h 1. ©. 15) mer*

Iid)e Spuren freier Saljfdure, bie alfo aud) in ber See
luft Dorljanben fein muß. 5Bielleid)t l)dngt biermit ba§ bau

ft'gc 5ßorfommen üerfd)iebenartiger gönnen bc§ AuSfafceijI

in jenen ^dnbern, fowie an ben Äüften ber SombarbciJ

Norwegen, S^lanb lt. jufammen. — Sänge 3eit wurb|:

aud) angenommen, baß juwcilen ein 2liau herabfalle

welcher ben ^flanjen fel;r fd)dblid) fei. @3 ift bieä b
3Rel;ltr)au unb ^onigtl;au; beibeö ft'nb fiebrige geu

tigfeiten, weld)e fYdt> bisweilen ploßlid) auf ben ^3flanje:

geigen, bie Vegetation l;inbem, ben grüd)ten fd)abcn, un
beSwcgen um fo mel;r gefüvd>tet werben, ba bie ^»flange

ben Sl;iercn fcr)dblicb ft'nb. So erfolgte in ben Sabre:

1556 unb 1669 auf einen folgen Sbau in ber Sd)we
ftarfeä 33iel;fterben. (Sd>eud)jer, 9(aturl;i)t. beö Sd)we
jerlanbeö. 3. 33b. 20.) Sd)eud)jer ücrmutl)ete bereite, t>a

fid) biefer Sbau nid)t in ber Atmofpl)dre bilbe, unb ßed;

wiel nac^, baß e§ ber Saft üon 33lattldufcn fei, ben biell

auö jwei am ^interleibe befmblid^en Römern non fül
geben. Saß ft'd) inbeffen wenigfienS etwa§ 'Ät)nlicf)e§ i |
ber Atmofpl)dre bitten muffe, jeigt folgenbe 33cobad)tungr

Am 14. Sult 1797 5Rad)mittag§ um 1—2 Ul;r flopfte

meljre SiRdber bei Sdjwanebed il;re Senfen unter freie«

^immel, ba fiel mit einem SD?ale in Sropfen ein fo fia

fer #onigtr)au, t>a\} Senfen unb Sdngeljeug ganj flebri|

würben. An anbem SDrten, fct;on eine S3iertelmeile doj

iem t>ttt ber 9Rdi)er, regnete eS nacr) großer ^it^e, wdl
renb cinel fc^weren ©ewitter§ fel;r flarf. (JReiü)6anjeigr

Sal;rg. 1797. 9er. 242. S. 2609.) Ser Einfluß, welc&e

biefe Bauarten fyabcn, fann ft'd) wol nur auf £f;iei

äußern, wie bie genannten 33eifpie(e au§ ber Schweig jei

gen, unb bie Äranfl)citen berfelben ftnb bann n? l rtti

golgen beö ©enuffeS ber bamit befallenen «^rcuter. -I
38enn bie SSdrme ber mit dampfen gefdttigfen $ uh pnf
fo btlbet ft'd) ber 5Rieberfd)lag in ber Atmofp^

re |el&f|

unb erfdbeint in ber 9Jdl;e beä 33oben3 als gfj e b e I

**"'

32) C. M. AJolphi, De nebula quadam morbifera, in Ac

Acad. nat. cur. II. p. 303. Dethanling , De nebularum effeet

m
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Ser 33oben ober bie 2BafferfIdcr)e, worüber fTe ft'd) btlben,

muß immer einige ©rab SBdrme mebr b^beri, aI6 bie 2uft.

5D?elt)r als ber Zfyau bat bie SJiebetbitbung auf bie (Snts

jlebung üon aSoltSfranffiettert (Einfluß, ©o begann bie

löjdbrige ÄranfbeitSpertobe putrtber gteber im 3. 251 n.

6l;r. ju Siom, nad) ber (Erjdblung beS Zeitigen (Et>prias

mtS, mit ftarfer Siebelbttbung, fobaß ber 2f)au, welcher

aUeS bebcdte, ber Sauere faulenber Äcrper glid). (©d)nur;
ter I, 98.; (Ebenfo 1155, als Äatfer griebrid) 1. nad)

Stalien 50g. (©d)nurrer I, 243.) SJorjüglid) jetgre

ft'd) feine (Einwirfung beim englifd)en ©cbweiße, 1485, unb

ben fotgenben 2luSbrud)en beffelben, fobaß |)cder mit Sied)t

tf)n als „ein ©efpenft betrachtet, baS in bem grauen SRa

bei feine ©dringen regte." (Er mußte uorjugSweife in

ßonbon wütben, wo obnebin fd)on unb nod) je£t im
SBinter beriftebel oft fo bicfyt ift, baß man ft'd) genötigt

ft'el)t, bie ßdben unb SBerfjldtten wdbrenb beS SageS fünft*

lid) ju erleuchten, (gorfter, Sßotfen. ©. 13.) '2ütd) in

-J)ariS unb 2lmjterbam bemerkt man 2tt)nUdt)e§ (De France
in Annales de Chemie 33. 33b. p. 413), wie bteS fct)ort

früher aud) bei ber ©d)weißfud)t, 1529, in 2lmfterbam

ber gall war. 2luSgejetd)net burd) bie $duftgfett ber Sie*

belbitbung war baS S. 1814. (Schnurr er II, 521.)

SStrb in einer beftimmten $6l;e bie tftmofpbdre mit

geud)tigfeit übermäßig gefdttigt, fo fallt fte nad) oorauSs

gegangener SBolfenbilbung als Siegen f)erab. StefeS ges

fdjiebt in gebirgigen ©egenben bduft'ger, als in ebenen;
an mannen Drten regnet eS gar nid)t, fo in £>berdgi)p;

ten (Senec. Quaest. Nat. IV, 2. Burckhardt, Nubia.

ffljl

p. 10. 362), in ber ©abara, im tytakan t>on Sran in 9)er*

ft'cn, wo felbft baS gldnjenbfte $Jlctaü in ber Suft nicr)t

roftet (Dliüier, 9>erft'en. I, 146), an ben Äuften Ara-

biens. 3Bo jwifd)en ben SBenbefreifen ber «Paffat mit

größter ©tdr!e unb Siegelmdßigfett auf bem Speere webt,

regnet eS nid)t, ber $immel ift ßetS beiter. Sa, wo biefe

Siegelmdßigfeit nicr)t beobachtet wirb jwifdjcn ben 2Benbe=

freifen, regnet eS in einem Sl;eile beS SabreS, wdbrenb

ber |)immel im anbern Steile Reiter ijf; baf)er l)ier nur

swei SabreSjeiten, bie trodene unb naffe, ft'd) ft'nben. ^um;
bolbt (Voyage. V, 108. VI, 179) l;at fet)r wichtige 33e;

badjtungen l)ierüber am £)rinoffo geliefert. Sn berJJidbe

eS Äquators ft'nben ft'cr) jwei naffe SabreSjeiten. Überall

t'nb in ben Sropenldnbern bie Siegentropfen großer (Hum-
Idt, Voyage. IV, 19), batjer aud) bie Stegenmenge

xoß er, woraus fid) and) baS fd)nelle 2lnfd)wellen ber glüffe

afelbft erfldrt. Sn ^inbo|!an regnet eS fafr baS ganje

ab^r. 9lad) Sorben ju gibt eS feine naffe SabreSjeit

ebr. £>aS SSorl)errfd)en ber wejilidjien SBinbe in (Europa,

aS weit auSgebeljnte SOieer auf ber einen , baS große geft;

anb auf ber anbern ©eite, ft'nb bie einflußreidjfien Ur=

fachen bei S5ej^immung ber Stegenüerbdltniffe. 2Öet)tc bier

bejidnbig felbft nod) in bebeutenber £6l)e ber Siorbojrwinb,

fo würbe eS nie regnen; fowie eS unaufl;6rlid) regnen

würbe, wenn bejtdnbig ©ubweftwinb wel)te. (üon S3ud),

2lbt)anbl. ber bertiner 2lfab. für 1818—1819. ©. 101.)

noxio in c. human. (Buzow. 1763. 4.) {RamonbelaSagra
in groricp'6 SRotig. 1830. S^v. 555.

IC. ©nc»?t. b. 23. u. Ä. (Srftc ©eetton. XXXV.

Stegnet eS bei 9?orbofr, fo regnet eS frar? unb in gröfern

Sropfen, aber nidjt anl;altenb; bei ©übwejl tft ber Sie*

gen metft fein, unb ()dtt längere Seit an. (v.Buch, I.e.

Daniell, Essays meteorolog. p. 116. De Luc, Mo-
dif. de l'atm. III, 281. §.727. Idees II, 46. §. 569.)

Sn ber niebern Temperatur, oon weldjer bie nörblid)en

SBinbe jumal im Söinter begleitet ft'nb, liegt and) ber ©runb,

bafj eS bei ibnen am l;duft'gjten fd)neit. Sie Siegenmenge

nimmt in (Europa ab, je weiter man inS Snnere bcS ßom
tinentS fommt. (Button in Edinb. transact. I, 66.)

Über ben @ang beS SicgenS in Suropa bat t>on S3ud)

(tyl)i)\ifal S5efd)reibung ber canarifd)en Snfeln. ©. 66.

ü. 9)oggenborff'S 2CnnaI. 15. S5b. ©. 355), fowic

©aSparin (Bibl. univers. etc. 38. S3b. p. 54. 113. 180.

269) auSgejeidbnete Unterfud)ungen angefteüt. 2luS ib-

nen gebt i)evoox, ba$ bie ©ommerregen in (Suropa baS

Übergewicht baben. 2ßenn ber Siegen herabfallt, fo fommt
er auS boljeren unb falten ©d)id)ten ber 2ltmofp()dre, beren

Temperatur babei notljwcnbig nod) mebr ftnfen muß. ©o
fal) ^umbolbt baS Sbermometer in (Sumana wdbrenb tu

neS SiegenS tion 30° auf 21 "
ft'nfen. (Voyage IX, 20.)

Sitelfad) \)at bie 6rfal;rung nad)gewiefen, ba$ jur Seit

t)ulfanifd)er 2luSbrüd)e bie fjef ttgften Siegen^

gü ff e erfolgen. £>u ßarla (im Sourn. ber 9)1)1) f. XX,
113) l)at bteS juerfi mit Siedjt auS bem auffleigenben Sufts

jirome bergelettet. Sie ftarl! erbiete Suft über htm tra-

tet fteigt mit ©d)neltigfeit in bie £>6(;e, bie untern ßuft=

maffen bringen gegen biefe ©teile, werben in bie £>öbe ö«;

rijjen; inbem ber Sampf in ben obern Siegionen anlangt,

wirb er niebergefdjlagen, bie SEÖotfe breitet ft'd) nad) ben

©eiten auS/ in ©eftalt eineS großen breiten ©d)trmS ftebt

fte über bem SJulfane, unb in ungebeuren SDiaffcn fallt

baS SBaffer in ber $läi)t beS ÄraterS i>exab. Su (5arla

tbeilt eine große ÜJJienge oon 2l)atfad)en mit. Sie (Erup-

tion beS (Eotopari am 9. See. 1742 gab einen SSßaffer;

firom, welcher baS Sbal t>on £luito bis ju einer «£>6l)e

üon 120 guß füllte unb eine ©efd)winbigfeit üon 4 guß
in ber ©ecunbe t)atte. (S3ouguer in Mem. de l'acad.

1744. p. 270. 2lnbere Äbatfa^en com S3efuü ft'ebe bei

Mottet in Mem. de l'acad. 1750. p. 89. de la Torre,

Bist, et phen. du Vesuve. [Paris 1760.] p. 22. 138.

225. 2£rtt)enap in Mem. jn-esentes. IV, 272. Fer-
ber, Lettres sur la mineralogie par Dietrich, p. 206.

Pliilos. transact. 1737. SSom Ätna Hamilton, Oeu-
vres. [Paris 1781.] p. 136. Journal de Physique. 1780.

p. 1. Über bie SSulfane in Amerifa, in UUoa, Voyage
List, de l'Amerique. I, 468, im d)ineft'fd)en Speere le

Gentil, Voyage. II, 14. Hist. des voyages. 17, 108.

11, 213. 10, 451.) S5ei tiefen fönet! erfolgenben 9^te=

berfd)tdgen tft eine große SDienge ton (Sleftricitdt frei ges

worben, unb baS Sonnern ber üon taufenb S3li^en burd);

freujten 2Sotfen aecompagnirt baS Sobcn im Snnern ber

erbe. (?3arrot, spbpftfc
5

ber ßrbe. §. 170. ©. 245.) —
ßinen dbnlid)en (Einfluß jeigt baS (Erbbeben auf bie

Siegenbilbung. 3m S. 458, wo baS (Erbbeben in 2ln=

tiod)ten, @ried)enlanb große 23erbeerungen anrichtete, fücs

len in ber ©egenb oon ßonjrantinopet unb S3itbr;nien un-

erfjorte Siegen {Iromweife berab, worauf Serge einjtüqten

52
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unb £>rtfd)affen weggcfdjwemmt würben. (Nicephor. Cal-

ftif Hintor. eedes. XV, 20.) Äbnlid) war e§ 580,

worauf eine iKfttge £>t)6cntcrie l;cvrfc^te. 3m 3- 912 gab

c6 erbbeben in Stalten, in 2cutfd)lanb aber, unb befon=

berS in ©ad)fen, ereigneten ft'cr) grope Übcrfd)wemmungen

in 5°'fl e üon ©ewittern (Hist. eccles. cent. X. c. 13),

m "tappten »tele Meteore. (Abd-Allutif. p. 340.) ©lek

d)e3 warb beobachtet 1157, 1229, 1323, 1343, 1801.

2)cr Grinflup, welchen ber Stegen auf bie £ervorbringung

cpibemtfd)er Äranfbeiten bat, \}~t nid)t gering; inbeffen ftnb

e$ mebr anbere, burd) ibn bervorgerufene, SSerdnberun*

gen, namentlich beS (SrbbobenS, als baS Stegenwaffer

felbjt. 25a wo epibemifd)e SSerbdltmffe in golge von Über:

labung ber 2ltmofpl)dre mit ©eftricitdt eintreten, fann

t-tefcö Übermap ber lefjtern atlerbtngS burd) ben Stegen

entfernt werben, unb fomit auö) bie S3ebmgung ber SBei;

tererjeugung ber Äranfljeit (wobei ft'd) nad) 33erjeliuS

[3abr§berid)t. VIII. ©. 233] jugleid) etwas ©alpeterfdure

bilbet). £>te (Srfabrung weift ndmlid) nad), bap jcber Ste*

gentropfen ber SBolfe, auS ber er fallt, ßleftricität ent==

tretet unb ft'd) felbfr bamit fdjwdngert. 25abet fann e§

gefd)et)en, bap bie Sropfen ibre ßleftricitdt fo lebhaft

ausilromen, bap fte felbfr" leud)tenb werben ; woburd) jum

Sbeil vielleicht ber früber 6fterS beobachtete geue r regen

erfldrt werben fann, ebenfo wie einzelne gdüe vom Seud)*

ten ber £aare unb beS (SlmSfeuerS. ©o erjdl)lt ©d)übler

(SÜteteorolog. ©. 153), bap bei einem ©ewitter, weld)eS

ben 26. £)ct 1824 2lbenbS über bie gelber in 2Bürtems

berg bjn^og, bie fallenben Stegentropfen leud)tenb waren,

unb eS geuer gu regnen fd)ien; bie auf bie @rbe über*

fhömcnbe Gleftrtcttdt voax fo bebeutenb, bap $>erfonen,

weldje wdbrenb biefeS StegenS über gelb nad) £aufe gin«

gen, tbre £aare wed)felfeitig leuchten fallen. 'Äud) Äajl«

ner (SJteteorolog. HI, 503) fal) teud)tenben Stegen. £>ap

eine beftebenbe ?)efr burd) eine fold)e Umdnberung ber Ku

mofpbdre unterbrüdt werben fann, betätigte ftd) im 3.

1656, wo bie $efl gu Neapel im '^ugujt tt?re gröpte

Ausbreitung erreicht batte; ein heftiger unb ffarfer Stegen

tndpigte bie SButt) ber (Seuche, baS tobtlidje ©ift fing

an gu weisen, eS erfranfte Stiemanb mel)r, unb biejcnU

gen, welche bavon ergriffen waren, würben gefunb. (Cf.

Giannone, Storia delie guerre civili del regno di

Kapoli.) 2Cuf ber anbern ©eite aber fefjen wir wieber=

um, bap ber Stegen, wenn er mit mebrigem Semperatur=

grabe ber ßuft jufammenfommt, bie £eftigfeit ber Äranf;

beit jieigern fann, wie beim gelben gieber 1821 in ©pa^

nien. 50tan bemerfte ndmlid) j. 35. ben 13. «Dct., bap

bie 3al)l ber Äranfen gunabm, at§ ein fübler Stegen bret

Sage anfielt unb baS £l)ermometer bis auf 13° fiel.

(Ba/Iy, Francis, Variset, Histoire medicale de la

fievre jaune en Espagne «laus l'annee 1821. [Paris

1823.] p. 429.) 2Cf)nlid)e Beobachtungen würben bei ber

«Peft gemalt, ©o würben in ber ^ejt, weld)e ?)ugnet

befd)reibt (Memoires sur les lievres pestilentielles et

pemicieuses du Levant. [Lyon 1802]), bei nebeligem

£tmmel unb »ielem Stegen ju 25amiata binnen fünf Sagen

eilf ©olbaten ton ber ^ejr befallen. ©d)on ÖrrduS l)atte

behauptet, bap bei febr regniger unb lauer SÜJitterung bie

^)ejr jcbcSmal wütl)enbcr werbe. (Descriptio pestis nnni
1770 in Jassia et 1771 in Moscua grassantis. [Pe*
tropoli 1784. 4.] p. 61.) 25en beutlid)jten Beweis füt

ben ©influp beS StegenS liefert bie S3eobad)tung, bap 6pi=

bemien in ben Sropen jur Siegcnjeit ober furj nad) biefet

am bduftgfren unb bcftigjren wütben. 2inb (SSerfud) übet

bie Äranfl)eiten ber Europäer in tyifcn ßanbern. "Kut

bem (5ngl. üon Steba. [1792.] ©. 48) erjagt, bap ir

©uinca befonberS ber erfte Dtegen eine ganj eigentbüm

lid)e üßefd)affenbeit l)abe. £>ie ©nwobner Ijüten fielt), ir

Stegenwaffer ju baben; fold)eS Stegenwaffer mad)t in 4*!

©tunben baS öeber an ben ©d)tu)en fd)immelig unb rif

ft'g, erzeugt wirflid)e Slecfe an ben Äleibern, unb ben

Dörfer trodene unb bürre Bobcn wimmelt gleid) bavau

oon grofd)en. 3u biefer Seit ent(rel)en in ben £dutw
eine SJtenge SBürmer, welche SSogel, bie fonjr t?on äßür

mern leben, üerfdjmdben. SBoüene Kleiber, bie von bie

fem Stegen burdmdpt, nad)l)cr an .ber ©onne aufgel;an

gen werben, ftnb nad) ein ^aar ©tunben ooller SJtaben

25ieS war alSbann bie Sal)reSjeit ber Äranfbeiten, weld)t

fo lange fte bauerte, bie ^dlfte ber SO?enfd)cn wegraffte

2)er geringfle gebier, bie unbebeutenbfle Unmdpigfeit jo
:

ben Sob nad) ftd). 25ap burd) ben Stegen terrefirifd)

©inflüffe, bie wir fpdterbin betrachten, hervorgerufen wer

ben, jetgt berfelbe ©d)rift(tellcr ©. 50. ©obatb ndmlic

bie StegengüJTe in ©uinea fallen, fagt er, wirb bie öerf)ar

tete tbonige Ärujie ber erboberfldd)e nad) unb nad) er

weid)t, unb ber 33oben, welcher vorber ntcr)t ben gering

jien ®erud) batte, fangt an einen ©efranf auSätibünfier

ber in vier ober fünf 2Bod)en duperjr gefdl;rlid) wirb, un
atSbann ftnb bie Äranfbeiten gewobnlid) am beftigjTer

Sie ®efd)id)te ber (S'pibemien weift nun eine SDtenge vo

Sl;atfad)en nad), weld)e biefen Sinflup befidtigen; inbe j

fen ift bduft'ger Stegen feineSwegS allein im ©tanbe, ein

(Sptbemie bervorjubringen, obgleid) bieS feineSwegS, wi

mand)e ©d)riftftetler glauben, ben ßinflup ganj aufbeb

©o bemerft «^ufelanb, bap man ft'd) 1815 unb 1816 b
vielem Stegen unb niebrigem 33arometerjranb in Dtorc

teutfd)lanb allgemein einer febr guten ©efunbbeit erfreut

bap intermittirenbe unb abpnamifd)e gieber felbft in fun

pft'gen ©egenben ft'd) nur feiten geigten, wdbrenb ©ntjur

bungen unb StbeumatiSmen an ber SageSorbnung wäret

©er le^tere 3ufa^ bebt aber augenfd)einlid) bie erflere 33i

bauptung auf, benn ber ©efunbbeitSjuftanb fann nid

gut fein, wenn (Sntjünbung unb StbeumatiSmuS an b<

SageSorbnung ftnb. ©obann l)errfd)te feit bem 3. 181

unb 1811 überbaupt bie entjünblicbe ßonflitution, we
burd) abpnami|"d)e gieber an unb für ft'd) in ben ^)intei

grunb treten muffen. Dtamentfid) tyat allerbingS bie S5cii

gteid)ung beS fef)r dl)nltcr;en 3Bttterung§ju)ranbeS ber 3ap
1770 unb folgenber mit biefer 3eit SUeranlaffung ju bt

Sßebauptung gegeben, bap bie regnige SBitterung wem
(Sinflup auf tit ©efunbbeit babc; bfe Sabre 1770 un

1771 waren befanntlid), unter £errfcf)aft be§ Geniu

asthenicus, burd) bie weitverbreiteten gautft'eberepibenw

auSgejeid)net. Snbeffen tfr bie SBitterung ber Sabre 1770

unb 1816— 1817 fd)on infofern bei aller Ä&nlid)fett un

dl;nlid), al§ in ben le^tgenannten Sal)ren vith ©ewitte
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üorfamen, bie in ben 70jiger Saferen be8 üorigen Safer*

fcunbertS festen; wa§ £ufelanb, wie bie übrigen ©cferifU

fleller, überfein ju feaben feinen, ©pdter machte ©feecut

(Medical and physiological Essays [Charlestown

1819]) barauf aufmerffam, bafj in gewitterreicfeen Safe-

ren ba§ gelbe lieber g. 25. ntd>t ausbricht; womit im
foweit bie meiffen ©cfertftfieller übereinfh'mmen , als ft'e

eine feeiße, erfjfidenbe, wenig bewegte £uft als üorjüglicfefte

©elegenfeettSurfacfee beS gelben gieberS bejeicfenen. (Süergl.

Sofepfe granf, ©runbfdfce. 4.23b. ©.249. ©knur-
re r, ®efcfe. bcr ©eucfeen. II. ©. 540 fg.)

3um Sfeeit wenigfknS eine golge be§ 9iegen§ ft'nb

bie Ü b e r f cfe w em m u n g e n 3i
) burd) austreten ber §tüffe

unb ©een, woburcfe bie bettoffene ©egenb auf längere

ober furjere Seit in einen ©umpf oerroanbelt wirb, ber

al§ plö£licfe entftanben auct) .plöfclid) feine SBirfung auf bie

Organismen äußert. Siefe Äußerungen treffen aber üor;

juglict) i>a$ ©anglienfüftem , unb erregen entroeber Inter-

mittentes ober gteber, ju benen ft'cfe leidet (Sntmtfdfeung ber

©dfte feinjugefellt. ©o entfianben glecfft'eber in golge beS

ÜberjiromenS beS $)o in Statten unb burd) austritt ber

<Sau unb Srau in Ungarn nad) £fe. SorbanuS (De pestis

phaenomena tract. 2. cap. 19). 2Tm beutlicfejren wirb

biefer (Jinflufj im Seltalanbe beS ÜWtlS unb in Bengalen
bemerft. 2£m üerberblicfeften ifl e£ aber, wo ft'cf) Wlem
waffer mit füfjem SBaffer babei mtfcfet unb bau fogenannte

S3raf waffer**) entjrefet. 23orjügltd) ausgefeilt ft'nb bie=
•

;

fem bie Äüfienlänber, namentlich £ollanb, wie bieS ft'cfe

»jtm S- 1669 jeigte, wo eine feeftige (Spibemie ju Cepben

Hfeerrfcfete, welcfee üon ©ylüiuS (Prax. med. tract. 10)
a ibefd)rieben. (SSergl. aud) beffen Disputat. med. decas
ijEdit. III. [Jenael674. 12.] p. 220— 309.) ©pdterfein

macfete ^ringle (Äranffeeiten einer Armee) dfynlicfee @rfafe=

i* jungen. 2lud) ju S3enebig fafe man biefeS betätigt, nod)

mefer aber in ben norblicfeen greiftaaten Amerifa'S
, j. 33.

nWjju 9)fetlabelpfeia. (©dfenurrer, ©eograpfe. Sftofologte. ©.
1 248.) Sie ©efcfeicfete ber (Spibemien bietet eine reicfelicfee

©ctegenfeett bar, ben (Einfluß ber Überfcfewemmungen fen*

tien ju lernen; ba eS aber meift bie folgen ft'nb, welcfee

i
i;x burd) ben überfcfewcmmten S5oben feerüorgebracfet werben,

l-Mo gcfeort bie§ mefer ju ben terrejlrifcfeen ©influffen.

Sen ©egenfafc jur geucfetigfeit bilbet nun bie

:it%rocfenfeeit ber 2ltmofpfedre, welcfee entweber eine golge

: '$er SBdrme ober ber Aalte iji, beren SBecfefel man im

83) Chavassicu d'Audchert, Des inondations d'hiver et d'ete\

•u traitö de l'humidite' par rapport ä l'homme et aux animaux.

'Paris 1806. 127©.) $pü&, S3erjetd)ntg ber mcrEmürbtgjten Ü6er=

Jpemmungen :c. im 15. 2a$xt).
_
(Giortt^ 1804. 85 ©.) Adami,

)iluvia Landshutanae memorabilia, ober Canb§l)Ut in SBafferS=

Ott). (Canb^ut 1755. 4.) 6. @. ^ötfd), 6(jronotog. ©efdjidjte

«r grofien Söaffcrfiut^en beS ßtbjtromeö feit 1000 unb mef)t Sa^
in. (Sterben 1784. gr. 4. D^adjtrag boju ®rcöben 1786. 4.)

TlülUv, ^ragmat. ©efd)ic^te ber Sijeurung unb anbetet 33efdjroer=

en , ^3eft , Ü6etfd)wemm«ngcn wä^renb ber testen 6. Safjrl). (®6r=

| 1806. 4.) <3. 41 fg. 34) G. Giorgini, Sur les causes de
insalubritö de l'air dans le voisinage des marais en comrauni-
ation av«c la mer, in Annales de Chemie et Physii|ue. T.
.XIX. p. 225— 240. ©erfon unb 3uliu6, ffi^agajin. XI.
. 291 — 295.

allgemeinen mit bem tarnen ber Temperatur 35
) be;

legt. Sie SBdrme wirb burefe bie ©onnenftrafelen feer=

borgerufen, ofene ba^ wir jeboefe im ©tanbe ftnb, anjus

geben, auf welcfee SBeife bieg cigentlicb, erfolgt. £>ie 6rbe

(trafelt bie bei Sage aufgenommene SBdrme beS 9?acfetä

wieber aus». 25ie geuefetigfeit ber 2Ttmofpfedre fpielt ba*

bd eine grofje 9iolle, ba burefe ft'e bie 3Bdrme gebunben

wirb. Sm SBinter, wo bie burefe ©trafelung verlorene

SBdrme großer ijr al§ bie t>on ber ©onne erfealtene, wers

ben Sßolfen unb S^ebel einerfeitS bie ©trafelung üerfein«

bem, anbererfeiteS burefe bie freiwerbenbe SBdrme jur (Srs

feofeung ber Temperatur beitragen. Safeer ft'nb bewolfte

SBintertage niefet fo falt al§ feeitere. (de Luc, Idees. II,

107.) 2)a3 ©egentfeeit erfolgt im ©ommer, wo bie (Srbe

am Sage mefer 2Bdrme üon ber ©onne erfedlt, aB ft'e in

ber 9iacfet burefe 2luS|Irafelung üerliert, unb trübe ©oms
mertage ft'nb bafeer $alter als feeitere (©efeeuefejer, 9?as

turg. be§ ©cfeweijerlanbe§. I, 8), weSfealb auefe bie Suft

naefe jebem 9?egen fdlter iji. (Wahlenberg, Flor. Car-
path. p. XCIX.) £)e Suc fafe am 21. 2£ug. 1764 burd)

S?egen ctö Sfeermometer üon 27° auf 10° fallen. (Mo-
diHcat. l'atmosph. T. III. p. 273. 3lnmerf.) liefet

Unterfcfeieb ift um fo größer, je weiter wir un3 üon i>m

-Stuften entfernen. @inen großen Sinflup auf bie Sempe«
ratur l)abm bie SBinbe; im SBinter j. Sä. ift es» bei 9?orb;

winben weit fdlter als» bei ©übwinben. (Hution, Edinb.

transact. I, 73. ü.S3ucfe in ZU), ber berl. %hb. 1818.

©. 89. Sooe, Über ben (Sinflufj ber SBinbe auf Ba-
rometer unb Sfeermometer, in ?)oggenborff, 2lnnal. XI,

567.) 3m «Kittet be$ Saferes liegt ber fdltefie 2ßinb in

Europa etwaS öfttid) oon Sorben, ber wdrmfte etwa§ wefii

liefe »on©üben; im SBinter unb grüfeling gefet ber fdltejle

SBinb mefer nad) SDfren, ber wdrmjre mefer nad) Sßeflcn;

im ©ommer liegt ber fdltefie SBinb weftlicfe t>on Sorben,

ber wdrmfte ojilicfe üon ©üben. @ero6l)nttcfe glaubt man,
bafj bie SBdlber bie Temperatur niebriger erhalten, ifere

2lu§rottung ft'e erfeofee
36
); ba$ bieS inbeffen nur fefeeinbar

fei, weiji Ädm^ (SÄeteorol. II. ©. 83) naefe. Sie &ttt
licfefeit b[at natürlich, einen großen ßinflufj, weSfealb |)itm=

bolbt (sur les lignes isothermes, in Mem. d'Arcueil.

III, 462—602) biejenigen Srte, welcfee gleicfee SBdrme
jeigten, burd) ßinien üerbanb, bie er bann Sfotfeermen

nannte. Sie Sage berfelben ifr folgenbe: 1) Sie Sfo*
tfeerme üon 0° gefet jwifefeen Ulea unb (SnonteHS in 2app=
lanb fort unb burd) bie Safelbai in Cabrabor. 2) Sie
Sfotfeerme üon 5° gefet in ber 9?dfee üon ©todfeolm unb

35) J. Bellegingue, La philosophie du chaud et du froid.

(Besancon s. a. 1798.) A. F. Josseran, De influentia aeris

teinperaturae tarn in statu sano quam morboso. (Lugd. Batav.

1821. 43 @.) L. V. Benech de St. Cric, De l'influence de la

chaleur atmospherique sur l'economie animale et des nioyens
hygieniques et preservatifs auxquels on doit recourir pour la

corriger, suivie d'une idee generale des maladies qu'elle cause.

(Paris 1825. 16 <3.) Fei. Michielolto, Diss. de noeiva atraosphae-
rae calidae et frigidae in humanuni organismum actione. (Pa-
dua 1839. 20 @.) 36) 3. li. SKoreau be Sonneö, Unttr=

fudjungen ü6er bie ffierdnberungen , tccldbe. burcö bie 2Cuirottung ber

SBatber in bem pi)»fifa)en 3uftanb ber Canber entfielen. 3(uS bem
granj. oon SBicbcmann. (Sü&tngen 1828.)

52*
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ber St. ©corgsbat auf SRcufttnblanb vorbei. 3) Sie

3forbcrmc v\m 10° gebt burd) SSelgtcn unb bei SBoflon

ivvbci. 4) Sic 3fotl)crme v>on 15° gcl)t jwifeben 9iom

tmb Sflotenj binburd) unb bei JRalcigb im norbltdjcn 6a;

toltna vorbei. Säte volljtänbigere Sarjlcllung gibt Äämfe
(II. (3.107), weld)cr aud) über t>te Temperatur beSföos

bcnS eigene Sfogeotbermen aufjlcllte (II. S. 217). 3iem=

lid) allgemein verbreitet ifl berölaube, baß bie Srbe fvü=

ber warmer gewefen; allein bann l)dtte ft'e einen großem

Surdjmeffer baben unb ftd) fcfjnetler um bie Sonne brcl)cn

muffen, alS jefjt. Saplace (Bulletin de la societ. phi-

lomathique. 1820. p.21) folgert auS ben altern SRcffungen,

baß bie Sauer beS Sageö feit 2000 3al)ren nid)t um
yioo Secunbe Heiner geworben fei; ein JBcweiS be§ fra=

tionaren 3uftanbc3 ber. Sßärme. Äann nun au er) nid)t

von einer conjlanten SBarmejunabme bie Siebe fein, fo

boer) von einer periobifd)cn, bie ftd) junädjfl im 3ßetr)j

fei ber 3al)re3 jeiten
37

) unb berSSitterung überhaupt

au3fprid)t, weld)e freilief) noer) burd) anbere SSeränberun;

gen, als bie ber Temperatur, beflimmt werben, allein

bod) sundcbfl burd) biefe influiren.

3m SB int er, wo bie atmofpl)ärifcr)e ßufi großen;

tbcilS reiner, aber bie Temperatur fel;r gering tfl, maebt

norjuglid) baS Siefpirationslcben einen 2luffd)wung, bal)cr

bier vorjtiglid) ©ntjünbung ber bajugeborigen Organe,

Äatarrl; unb ?Rt)eumati$men crfdEjetnen (Linne, De mor-

bis ex hieme, in Amoenitat. acad. III.); von $)ejtepis

bemien, tx»elct)e in ber SOJitte beS SBinterS anfingen, $ibt

cS eine 9Renge SBeifpicle, von benen SiemerbroeF (De
peste. I, 8. 'ilnmext 5) mel)re anfuhrt. Sie 2l"ntonintas

nifd)e $efl I;ervfct>te nad) ©alen (De libr. propr. c. 2)

wdfircnb ber größten Aalte ju tfquileja unb rid)tete große

äkrbeerung an. 9?abjivil befdt)veibt in feinem Itinerarium

eine 9)efl, bie in ben Monaten Secember, Sanitär unb

gebruar mit außerorbentlidjer SButl) berrfd)te. Sie $efl,

welche 1664 ju Bonbon l)errfd)te, fing im Secember an,

bie ju £)c$aforo, 1738 unb 1739, fing jwei 9M im SBins

ter an. Sie $>eft ju Montpellier, 1629, war im £)cto=

ber, November, Secember am beftigflen ; ebenfo bielt bie

1708 in Siebenbürgen auftretenbe bie flrengfte Söinter*

falte auS. Äl;nlid)eö jeigte bie Cholera, eine Rodens

epibemie raffte im 2Binter in granfretd) mebr aB im Som?
mer weg. (Lamolle, Traite complet de la Chirurgie.

T. III. p. 383.) 3m grül)linge J
*), ber jwifeben (Som-

mer unb 2Binter in ber Mitte jtebt, aber ftd) nod) mebr

SU festerem neigt, ifl bie 2£njal)l ber Äranfljeitcn bebeu=

Itenber, als im Sßinter; bod) f)errfd)en 2£ffectionen ber

Sötufl unb $aut vor, bal;er Äatarrf;e, £Rl)cumatiSmen,

37) M. II. F. Rousscl, Observations sur les maladies qni

resultent de la temperature des saisons. (Caen 1803.) J.Scott,

De impulsu anni tempestatum. (Edinb. 1810.) L. P. J. Legras,

De 1'inHnence des saisons sur l'homme et dans la produetion

des maladies. (Paris 1817. 4.) A. Quetelet, De l'influence des

^a'lsong sur l'homme, in Annales d'hygiene publique. 1832. T.

VII. p. 5f51 — 568. 38) ./. 11. Schulze, De inurbis verni

tamporis. (Halae 1738. 4.) J. Junker, De morbis vernalibuc.

(Halae 1745. 4.) J. G. lioeclh, De vero non saluberrimo. (Er-

lang. 1790. 28 <3.) Frc. Axter, Diss. de veris atmosphaerici

in c. hum. influxu salubri et noxio. (Bamberg. 1795.)

ßrantbeme, unb wegen ber 9cdbe be§ SommerS ©rgrtf;

fcnfdn beS ©anglienfpjtemg, 'bafjer Neigung ju putribem
i

iSbarafter ber gieber, wa§ jum Sbcil mit burd) bie gropere
j

ober geringere geucbticjfeit ber 2(tmofpbdre bebingt wirb.
|

Sßenn ju früf; ein beißet Srübling einfällt, jumal nad) \

vorhergegangenem ftarfem grojr, fo bilben ftd) Äatarrbc;

ging ein napfalter SSinter r>orl)cr, fo folgen tppbofe gte«

ber mit ober obne ßrantbeme. 3n trocFcncm fattem Svüb*
linge nacb gelinbem SBinter folgen S5ru|rentjünbung, Äcud)*

bujten, anginen, Group.

3m Sommer 39
) gebt nun bie ßtooiutton ber Viru

terleiböorgane, namentlid) beS 2eberfpjiem§, rege üon jrats

ten, baber ©allenftebcr, ßeberentjünbung, Siarrl)6cn,

Scubr unb bergleid)en an ber Sage6orbnung finb. Sa?
ber tfl bie§ aueb, bie Seit be§ 2(uSbrucb§ unb be§ ^err«

fcr)en§ beS gelben SieberS. Sie tyeft bagegen pflegt im

Sommer meijl aufjubören. Prosper Alpin. De medic.

Aegypt. I, 15. «Ruffel, SSon ber $e|i. S. 189.

Ser ^> erb fr
40
) tfl ben allgemeinen erfabrungen

nad) bie ungefunbefle 3al)re6jett, weil wie bei allen 5ns

üolutionäperioben, fo aueb i)kv, bie Umwanblung beS et«

nen (5barafterä in einen anbern, bie. ©efabr beiber »er*

einigt erfebeint. Sa§ S5aud)leben foll ftd) in ba§ SSrufls

leben umwanbeln; je jldrfer jene§ entwidelt war, befto

beftiger wirb ber Äampf werben, unb wenn bie grub?

Iing6franfbeiten mebr benen gleiten, wetd)e ber 9lorbld'na

ber im Silben aB Äffltmattfatton gu überfleben ^at, fo

werben bie JpetbflfranfReiten benen dbnlid) fein, welchen

ber Sübldnber bei feinem S3efud)e im Sorben unterwot«

fen tfl; fein l;6ber auggebilbetcS ßeberfpflem ^wirb am
meijlen babei beteiligt fein, ba e§ l)ier eine JRüdbilbung

erleiben foll, wabrenb baä Jßrufllcben ber (Evolution nad):

flrebt. SSßenn e3 im Sommer mebr ?ocalaffectionen gab,

fo werben im ^erbfl mcl;r 3t(Igcmetnleiben Ijcröortrcten,

unb ber $erbfl ifl ber eigentlicbe S5obcn ber großem (Epi-

bemien; Kubr, Cholera, 2Bed)felft'eber, befonber§ Quar-
tana, bilben bie gewöhnlichen ßeiben, welche um fo l)cf=

tiger finb, je mebr bie Jperbflroitterung gegen bie Sommer:
Witterung abfliegt.

2£ußer biefen jabrlid) regelmäßig wieberfef;renben Zem-

peraturoeranberungen bat man nun aud) eine regelmdßigi

golge ber Semperaturoerdnberungen in großem 3wifd)efr

räumen aufjuflellen r>erfud)t; fo fanb man, baß bie Sabril k
1811 unb 1819 jiemlid) mit bem Sabre 1783 unb btij

Sabre 1816 unb 1817 mit benen 1770 unb 1771 ubereb|

famen. SSftandje wollten bieS mit bemStanbe beS 9Ron

be§ jur @rbe in Sejiel)ung bringen, ba bie S5eobad)tunci

lel;rt, baß nad) 18 Salden bie 9Ronbäbal)n gleid)e ßag
jur ßfliptif Ijati fo ber ^erfajfer einer 2lbb.anblung übe

ba§ ^)olarei§ unb bie SRorbweflpaffage in EdinburgJil

Rewievv. Juni 1818, unb Soalbo, ber baS befannte 3ab' I

1740 als baS 9?ormaljabr für bie Aalte annabm, unlil

einen GplluS von neun Sabren ober beffen Suplum flail'i

tuirte; fo b^rmoniren bie 3abre 1740, 1731 unb 172211

39) M. Alherti, De morbis aestivis. (Halae 1745. 4.) 40,

F. Scharten, De morbis autumnalibus. (Giess. 1790. 4.) G. t
Kletten, De constitutione inorborum atrabiiaria seri autuiun

propria. (Viteberg. 1806. 4.)
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3»ei folcfees 3etttdume itrüc? ftnben \x>ix mit einet flcü

nen SSerfcfcung 1695 unb bajtutfd^en 1709 «l§ ein gleis

d;e$ 9?ormaljafer für bie Ädtte; jwei große (Soften jurücF,

«igt ber Sßinter t>on 1658— 1659 ben 2Cbfct>nitt an.

feajwifcfeen liegen nun bie brei fletnem Venoben 1767,
1774 unb 1783; nod) jwei 9M biefe 18jdferige ^eriobe

jurücf, treffen wir 1621 unb 1622 falte Safere, unb jroi*

fcfeen biefem großem Seitraume ftefeen bie Safere 1635
unb 1645. 9eod) eine gleite 3)eriobe jurücf roirb im
3. 1600 eine Ädlte aufgeführt, baß bie SBefer bis auf
ben @runb gefroren. 2(ucr) in ber SSRttte btefeS Zeitraum»

trifft eine fcferedlicfee Ädlte ein. ©pürt man nod) einem
boppelten SpfluS nad), fo ft'nbet man 1573 wieber eine

folefee Aalte angejeigt, unb jroifcfeen biefer ^eriobe fef)lt

eS niefet an gleiten 2tbfd)nitten. Sie Keinem 2£bfcr>ntttc

gwifefeen ben ausgelieferten falten SSintern fallen jroar

niefet immer genau auf baS 9. ober 18. Safer, aber bod)
in ber 9?dfee biefer 3eitpunfte. Sbenfo oon 1740 t>or=

wdrtS, ftnben roir 1749, 1758, 1767, 1776, 1785,
1794— 1795, 1804, 1812 unb 1813, 1822 unb 1823.
©er englifefee ©ammler maefet nad) Soalbo'S üßeobad);
fungen nun auefe bie ttnwenbung biefeS ©efe|eS auf bie

wärmeren Safere, bie tuer ober fünf Safere nacr) ben UU
ten, ober in bie «Witte sroifcfecn bie falten fallen, unb reefe*

net üon bem Sformaljafere 1811 rüdrodrtS auf 1802,
1792— 1793, auf 1783 — baS bekannte troefene Safer
beS £eerraud)S — öon ba auf 1774, bann 18 Safere jus
tücf auf baS merfroürbige Safer 1756, wo baS Srbbeben
ßiffabon jer|16rte. SBeitcr jurücffcfereitenb , fommt man
auf baS Safer 1718 unb 1700, bann mit einer fleinen

SSerfefeung, wie bei ber Ädlte jenes 3eitraumeS t>om Safere
1679, auf baS merfwürbtge Safer 1652 unb burefe jwei
SptluS auf 1616 jutuef. %uä) Sötte nimmt mit £oalbo
eine 19jdferige 9)criobe an. spreooji bagegen eine 25jdfes

rige, inbem er 1811 mit 1783 unb 1758 oergleicfet. 9)ros

feffor spfaff fefeeint einer lOOjdferigen ^eriobe günjrig ju

fein. Sr füfert 1683 unb 1783 als ffieroeife an, woju
wir nod) 1822—1823 fügen fonnten, baS ben Saferen

1722 unb 1622 entfpriefet, unb 1719 baS 1819 gletcfet,

unb fo fonnte man 1716 unb 1816 für dfenltd) fealten,

bem aber 1616 niefet entfprid)t; aud) trifft baS falte

Safer 1709 feine§ ©leicfeen niefet in 1809, ebenfo wenig
1811 rücfrodrts. Sn ben ndefeßen Saferen üon 100 trifft

man atlerbingS dfenlicfec Safere wirflid) an, *. ö. bie Safere

1333, 1427, 1520, 1616, 1719, 1811 ftnb in SRüfc

ftefet ber Sßdrme unb gruefetbarfeit dfenlicfe. £)iefe beftas

tigen bagegen roieber bie 18 j ober 19jaferige *Periobe,

benn 90—95 maefet fünfmal ben SWonbScpfluS auS. —
So fefeeint überbieS, baß bie fdlteften SBinter mit Srbbe*

ben, biefe mit ®erotttem unb biefe roieber mit ben Dioxin

licfetem in 2Sed)felroirfung frefeen. ©eroöfenlicfe jtefet ein

betßer ©ommer mit Srbbeben in SSerbinbung , roie 1756,
1783, 1802, 1822, roorauf falte SBinter folgen. S3et

Stelen ©ewittem oerfeferoinben bie ÜKorblicfeter. ©iefe er*

fefeeinen aud) rool juweilcn, roie" 1739, 1759 ic, aber

fte maefeen feine Enjeiam üon falten SBtntem. SS trifft

ft'cr) rool juroeiten, bap falte, regnige ©ommer uorauS;

gefeen, roie 1637, 1708, 1715, 1728, 1739, 1767,

u

1782, 1797, 1800, »fc Äirroan meint. ^)faff fefeeint

feingegen Sotte'l Meinung beijujrimmen, ber feeifse ©om^
mer für Vorläufer ftrenger SBintet fedlt, wie bie Safere

1433, 1494, 1059, 1766, 1775, 1783, 1802, 1810,
1822 al§ folefee 2(nfünbiger angefefeen werben fonnen.

SS gefeen bisweilen au er) mifbe Safere oorauS, wk 1731
unb 1788. ©elinbe SBinter fünbigen inbeffen efeer feeipe

©ommer an, wie 1509, 1520, 1592, 1703, 1756, 1773,
1788, 1811. SS folgen auefe feeipe ©ommer nad) fal=

ten Söintem, wie 1660, 1695. («DZefer f. bn WlülUx
©. 132 fg.) SaS 2tngefüferre roirb feinreiefeen, ju bevoeU

fen, baß jwar ein anndfeerungSmeife erfolgenbeS ©efelj tri

ben gropern Semperaturoerdnberungen (rattfmbet, aber hu
neSroegS ein fretigeS, ba bie in^uirenben Sinflüffe ju

manniefefaefe ftnb ";.

©rope $\iit wie große Aalte fefeemen an unb für

ft'cfe feinen befonbern Sinfluß auf bk Srjeugung non eöi-

bemifefeen Äranffeeiten ju feaben, bagegen pflegen ft'e fyaiu

ft'g bie fernere Sntvnicfelung berfelben ju feemmen, inbem

bie Srfaferung naeferoeifi, baß jur Sntroicfelung einer

Äranffeeit ein bcfiimmter Semiperaturgrab burcfeauS notfes

wenbig tji; über unb unterfealb beffelbcn aber gebeifet

biefe fo wenig, als ft'e an einem £)rte gebeifet, ber mefer

als 2000 guß über ber «WeereSfldcfee liegt. 33efonberS

geigt ft'cfe bieS ba, wo mit ber epibemifefeen Äranffeeit jus

gleicfe ein Sontagium entwicfelt wirb. 25er Sinfluß bte=

fer Sempcraturgrabe wirb bagegen bebingt burefe bie bar^

auf folgenbe SBitterung; je fcfeneller uni> je entgegenge*

fester biefe auftritt, beflo feeftiger wirb ber Sinfluß auf
bie Organismen fein, unb ba feierburefe meifrcnS bie ^aut>
tfedtigfeit gefrort wirb, ba ft'e jundcfejr auf bie üerdnberte

Temperatur ber umgebenben 2£tmofpfedre ju rcagiren Ijat,

fo werben eS »orjüglicfe Äranffeeiten fein, benen gefrörte

^auttfedtigfeit jum ©runbe liegt, ^sn ben füblicfeen £dns

bem ftnb bie (rdrfften Semperatumerdnberungen, wdferenb

auf bem 5D?cere am 2tquator bk geringfren beobaefetet

werben; bafeer auefe bie ©eeleute fo fefer leiefet erfranfen,

wenn ft'e lanben, unb überfeaupt bie feauft'gfren unb vtx*

feeerenbflen Sptbemien im ©üben »orfommen, wie fcfeon

^jumbolbt bemerfte. Wit ben üerdnbertcn Semperaturs
graben ||efet bie ©d)roere ber 2uft in S5ejiefeung unb,

jum Sfeeit wenigflenS, fedngen bie ©efewanfungen beS

41) 2f. ^t'lgram, Unterfucfeungett über baö SQSafjvfdjcfnU^e

ber Stöetterhmbe. 2. Zi). (Süßten 1788. gr. 4.) £. SB. mottet:
munb, SSetträge jur ©cfcfjtcfete bec ftrengen unb lange anfjalrenben

SBinter bec oon'gen 3cttcn, in SfeueS t)anoüerfcfeeS SWagajtn. 1796.
@. 1457— 1481. 2t. ©trnabt, 66ronof. SBcrsctdjnt'p ber 9ja =

tutOegebenfeeiten »on 633 big 1700 naefe S^rifiue. (?)i*ag 1796.) J.

H. van Swinden, Le'ttres sur les grands hivers de ce siecle, in

Journal de physique. 1800. 3. @§. Santor, ©efefeiefete ber

mcrfroürbtg(!en 9Iatur6ege6cnf)cttcn. 3 5Sbe. (Soburg 1804.) S.
^). ?>faff, Über bie ftrengen SBinter, üorsüglicfe be§ 18. Sahtf.,
unb ben le^toerftoffcnen 1808— 1809. (Atel 1809.) Cassini, Re-
cherches sur les plus grandes chaleurs qui ont eu lieu ä Paris

depuis 1682 jusqu'en 1794, in Mem. de l'Institut national. IV.

p. 338. 6. &. o. •$., 25entmürbigteitcn ber berühmten SBinter oon
1740 unb 1709. (SJcipj. 1830.) SB. <$. «mutier/ günffjunbert^

jdljrige SBtttcrungggefcfeicfetc , befonberä ber aupererbenttiefeen SBdrme
unb Ädtte. (SSremen 1823.)
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^Barometers (23ouoarb in Bibl. universelle 41. p.

284. ©cr)mibt, 9J?atl;em. unb pl;t>f. ©cograpbic. II,

328! §. 210) bamit äufammen; biefe ft'nb am jldrfjlcn

im grübling. DaS £luetfftlber flebt im Sanitär am be-
llen, finft bierauf bis jum 2lpril, errcid)t im ©ommer
fein «witeS Sttartmum, im £erbjte ein jweiteS Minimum,

unb fteigt von nun an bis jutn Sanuar. Sn ber fübli=

eben £aibfugel jlel;t baS Skrometer bei fübltdt>er Declination

ber ©onne l;6ber, als bei növbltdjer. (Humboldt, Voyag.

X, 448. v. 33ucb in ^oggenborff'S 2lnnalcn. XV,
355.) Die Differenz jwifdjen bem ©ange ber SBdrme

in jlüftengegenben unb im Snnern beS GüontinentS iji

Urfacbe, baß bort baS ^Barometer im ©ommer ctwaS tte=

fer, im SBinter etwas" J)6I;er fielet, all biex. (Samt*, II,

302.) Se weiter man fidr> vom Äquator entfernt, befto

bebeutenber wirb bie ©roße ber unregelmäßigen ©d>wan;

hingen beS SBarometerS. Sbermometer; unb SSarometers

fianb jleben in umgefebrtem S3erl;dltniß, unb im SBinter

fann man jiemlicr) ft'djer barauf redjnen, ba$ baS Skro*

meter ft'nfen werbe, wenn bie Temperatur fleigt.

SBeit mebr abhängig von bem 2Bedt)feI ber Sempe;

raturgrabe ft'nb bie SBinbe, welche ju allen 3eiten ©e^

genflanb forgfdltiger ^Beobachtungen ber beffern '^trjte feit

ifMppofrateS waren. 9itd)tung unb ©efebwinbigfeit ft'nb

bie vorjügltcbflen Momente, welche SJerüdft'cbtigung ver;

bienen. ©tariere SBinbe, welche fiel) meijlenS über weite

ßdnberfirecfen verbreiten, beißen ©türme, weben fie mit

einer ungebeuern $eftigleit, SDrfane, wie bieS bei bem
©übwejljlurme am 14. San. 1827 ber gall war, wel;

cr)er in £eutfd)lanb, ßnglanb, granfreicl) unb Italien

fel;r viele SSerwüjiungen anrichtete; ebenfo 1833 im De:

cember. Der über ©ebirge gctyenbe SBinb verdnbert meU
fienS 2(nfangS in ben jundcbjlgelegenen Drtcn feine Stif-

tung auf manniebfaebe SBeife. Die ©efebwinbigfeit nimmt

mit ber «£>6f)e ju (©auffüre, $wgrometrie. ©. 348);

baber auf Sergen ber SBinb jldrfer ift, als in (Ebenen.

SBdbjenb fiel) in unfern ©egenben bie 3?td)tung beS SBim

beS fafl unaufhörlich dnbert, fommt berfelbe in anbern

lange 3eit aus" berfelben ©egenb. SBinbe ber legten %xt

nennt man bejldnbige. Sn einigen ©egenben, vor^üg*

lict) auf bem atlanttfd)en Speere unb bem großen £>cean,

lommt ber SBinb bas ganje Sal;r binburd) auS berfelben

Stiftung, 9)affatwinb; in anbern tft er nur mebre

SDconate binburcr) conjlant, SÖtouffonS, vom malaiifdjen

SBorte Mussin, baS Sabr ober Sa&reSjeit. Die 2llten

nannten fte bie eteftf dc)en SBinbe (Camerarius, Diss.

de etesüs. [Tubing. 1705]), von trog, SabreSjeit, fpd*

ter £ippaluS, weil biefer juerfi mit ibm von 2tg»pten

nacb Snbten ju fabren wagte. (PUn. H.N. VI, 26. 2.S3b.

p. 670.) 3u tiefen regelmäßigen SBinben ft'nb aueb bie

SJanbs unb ©eewinbe ju redmen, weldje an ben Äü;

jlengegenben beibe oft in furjen 3wifd>enrdumen mit ein;

anber abwedjfeln (Ädmfc I. ©. 170), waS fogar an

großem ßanbfeen beobachtet wirb. Sn ber üftdlje beö Stqua*

torS finb im großen £>cean Dftwinbe vorl)errfct)enb ; baber

ber ©eewinb an ber £>|f?üfle ber Snfeln weit jtdrfer i(!,

al§ ber Sanbwinb, wa§ an ber SBejifüfle umgefebrt iff.

Die Strömungen ber SSinbe ft'nb oerfct)ieben nact) ben

Legionen, ©o ftnbet in ben obern Legionen über ben
mittelldnbifd&en SJceere unb ben norblid) von iljm liegen

ben ildnbern ein warmer, aus <5ubtn fommenber ßuft
ftrom ftatt, ber ft'*; juweilcn mit nact) Sorben erftreef

unb ft'dE) bann gegen ben S3oben ju fenfen fd^eint, wai
man in ber ©c^weij gonwinb nennt, wdbrenb beffet

ba§ 3;(;ermometer vlofjlid) fel)t boeb fleigt. 2lm priebe

©ee bringt biefer SBinb, oft bei angel;enbem ^erbfte, bii

noef) unreifen Srauben jur 3eitigung, unb löji ben©c^ne
in folctjer SÄenge auf, baß baburd) alle föergwdffer an
laufen. (©ct)eudE)jer, ^aturgefet). ber ©d>wcij. 2. 2lufl|

III, 3.) Sn tyokn ift ber Sjlwinb falter als ber 9corb

winb, weil er vom Ural unb nid)t über'S SDceer fornrnt),

bie SBeflwinbe ft'nb bafelbji ungefunb, fte finb mit vielei

eleftriften Meteoren verbunben, bal)er geuerfugeln, 9ce

benfonnen, ©ternfc^nuvüen, 9corblid)ter, beftige SBinb

unb JHegcngüffe einen auffatlenben 6l)arafteräug beS bor

tigen Ältma'S bitten, ^groriev'g 9cotij. 46. S3b. ©
166.) 2fn ben Äüftenlanbem, bie mit S3ergen umfcf)lof

fen ft'nb, ifl ber SBinb am beftigflen, fo in Stforwegeil

(S5ucb, Steife nad^ Norwegen unb Savplanb. II, 40. 91)

in©ronlanb unb ben garoerinfeln. (©core6bv, Steife au

ben SBalftfct;fang. ©. 332.) Sn Seutfcblanb fommt bi
1

r)errfct)enbe ßuftflromung mtyc aus SBeflen, vorjüglid) au

ber norbteutfd)en@bene; im füblict)en ft'nb bie 2lbweidjunge!;

bebeutenber wegen ber 9^dl)e ber ©ebirge. Die Suftjlroi

mung in Stalten jlefyt aber burdjauS in feinem 3ufam|

menl;ange mit ber im übrigen Crurova. (Ädmfe I. ©
233.) S)a in bobern breiten eine wejrlict)e ßuftftr6munj!

vortyerrfd&enb ifl unb bie mittlere SBdrme^ über bem gejl

lanbe geringer ift, als" in gleicher SSreite über bem Speere

fo iji eS begreifliel) , baß in 2lmerifa bie SBeflwinbe b]äu

ft'ger ft'nb, als in (Suropa. X)a ba§ gefilanb im ©om
mer warmer, im SBinter falter iji als baS 50?eer, fo muj
im ©ommer and) ber SBinb vom Speere gegen bas" £anb;

im SBinter aber umgerel;rt weben. Sn Scjug auf b!t|

SabreSjciten fiellen ft'c| nact) ©cl)ouw (Älimatologie. I, 5T
folgenbe ©efe^e für bie SBinbe berauS: a) Sm SBintei
iji bie Stiftung ber 2uft(lromung meiflenS (üblicher, al

im Durdtfd&nitt beS SabreS; bie ©tdrfe biefer Suftjlrö

mung tjl im Sanuar, an vielen Drten and) im gebruar

am größten, b) Sm §rül;ting, an maneben Orten in

9Ädrj, an anbern im 2Cpri(, erleben ft'dc) bduft'g £)jlwinbe

welche bie ©tdrfe ber wejllict)en ßuftflrömung febr ver'

minbern, fobaß biefe an allen £>rten weit geringer ift

als im idb>licr)en Durcbfcb^nitt. DaS SSerl)dltniß ber norb:

liefen SBinbe ju ben füblic^en iji weniger bejlimmt; an

einigen £)rten iji es großer, an anbern geringer, als im
jdbrlictjen Durd)fd)nrtte

,
fobaß bie Shtftjlromung im gua>

ling balb norblid), balb füblict) von ber jd|)rlicl)en liegt,

c) Sm ©ommer, namentlich im SuliuS, weben bie^

SBinbe vorjugSweife aus SBeflen, baS Übergewicht ber

wejllicl)en SBinbe über bie 6jllid)en erreicht bann baS 2J?ari'

mum; jugleict) werben bie nörblid)en SBinbe läufiger, fos|

ba^ bie Suftflromung in biefer SabreSjctt norblid) von ber

mittlem liegt, d) Sm |>erbfl nimmt baS Übergewicht

ber wejllid)en SBinbe ab, bagegen nehmen bie füblidjen,

namentlicl) im £>ctober, febr fd;nel! ju, bergejlalt, baß an
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Dielen SDrten bte £uftftroniung ndl;cr an ©üben liegt, afö

fn irgenb einem anbem SÄonot. Sa ber SBinb in diu
rojpa ft'd) öorjugltd) «on ©üben burd) SBefren nad) 9?or;

ben bref)t unb ber t>om Speere fommenbe ©ubwefhwmb
feucht, ber Sftorbofrwinb aber troden tfr, (o muß aud) t)ier;

nad) bie SBitterung t>er[d)iebcn fein, unb nad) nafjen SBefh
- winben fann man meift auf trocfeneS SBetter fcfjlte^en.

: SBinbe, weldje über fanbige, oegetattonSleere Ebenen we=

; ben, erzeugen ein üerfd)iebene3 ©efül)l, je nad)bem man
m• fd)wigt ober troefen ift; im erpern galle empfmbet man

eine angenehme Äüblung, im jweiten große ^)i^e. (Oud-
: ney in Denham, Narrative. p. LXI.) 3n trodenen

SBüften t>erfd)winbet ber abgefonberte ©cljwetß fogleid),

ber Äörper ift frete> troden unb bie $\%e größer, bal;er

; ft'd) aud) bie üfteger jur 3dt beS $armattan ben Äorper
in (mit S£alg einreiben, bamit bie #aut nid)t auffpringe.

($armattan ifr corrumpirt aue> Aherrliamantha , t>on

Aherrhainan. wel)en, unb tah, £alg.) (Dobson, Phi-
los. trans. 1781. p. 52 unb ©reenbill bei Dampier,

.:c Traite des vents. p. 50.) £)ie fd)db!id)e SBirmng be3

II) SBinbeS liegt eben in ber fdmellen 23erbunftung be3 SBaf;
fer§, bie er herbeiführt, (le Gentil, Voyage. I, 479.
Dampier, Traite des vents. p. 98. Burckhardt, Nubia.
p.366. Volney, Voyage. I, 57.) 9lad) kuppet (Keife

©. 271) foll tk ßleftricitdt beim ©amum einen fefyr

l;oben ©rab in ber Suft erreichen. 3um Z^txl mag eS

bierburd) erFldrlid) fein, baß bie 9>efr nid)t nad) 9?ubien

c gelangt. (Burckhardt , Nubia. p. 145. 229.) 2m ber

niu) SBefrtufte Äfrifa'S folgt ber £armattan auf bie naffe Sal);

^ reSjett, in roeld)er felbfr bie Keger fef)r »tri an gieberan;

>m, fallen leiben; foroie ft'd) aber ber SBinb erbebt, t>er*

ii/j fd)winben bie Äranffyeiten , unb felbfr geimpfte ^)oden
,

:ommen nid)t jum SSorfd>ein. (Dobson in Philos. trans*

; act. 1781. p. 53. Golberry, Fragmens. I, 229. SBin;

U, terbottom, Kad)tid)ten. ©. 59. Mungo Park, Tra-

r'lfcvels. p. 259. Denham, Narrative. p. 207.) (Sbenfo

; feilen bie beiden SBinbe in $onbid)er>) nad) ber naffen

/,: 3af)re3jett gefunb fein. (Je Gentil, Voyage. I, 479.)

dl #n ber v£)ocr)ebene Äobi ftnb bie geifert SBinbe juweilen

[o beftig, baß fte ben 9)?enfd)cn ffttmpfft'nmg mad)en.

tau Ritter, (Srbhmbe. I, 498.) Sn Spanien in ber SÄancb.a

jnii'ifjeugt ber ©olano <2d>n)inbel unb Neigung ^u 2lu§s

uinti^roeifungen aller %xt bei ben föeroobnern. (^)illon,

t w (Reife burd) ©pan. II, 95 unb 148. Soronfenb, Keife

;.r;ii^urd) Spanien, überf. t>on ^olfmann. II, 133.) Auf
. üKalta foll ber ©iroeco gaulfteber unb Kubren erzeugen.

'©pir unb SRcrtiuS, Keife nad) SSraftlten. I, 30.)

•Rad) ^)eineden (in Edinburgh Journal of ^science.

New Serie. I, 42) foll bie 2uft beim ©iroeco in Sta-

:ien feud)t unb nebelig fein. 2Bcnn bie§ aud) ber gall

ift , fo ifl bod) roenigflen§ bie frühere 2Cnft'd)t benimmt un^

tid)tig, tuornad) ber fd)dblid)e ©influp. ber SBinbe au§
.nner d)emifd)en S5efd)affenbeit ber ßuft, Übermaß »on 2ljot,

SalpetergaS, erfldrt rourbe, wie bie§ früt)er ». Sinbenau,

[pdtet nodE) ». 3ad) traten. 5Rad) S3aco »on S3erulam

roefyen einige ©tunben eor fKonbftnfterniffen unb um bie

3eit ber ^lanetenconjunctionen lebhafte SBinbe, ebenfo jur

Seit beö Aufganges großer ©terne. (Historia de ventis.

[Lugd. Bat. 1648. 12.]) £)er 3ufammen^ang ber SBinbe
mit anbem ^»bdnomenen rourbe bereits mebrfad) errodl)nt,

fo aud) baS S3erl)dltnip jum S5arometerflanb ; biefer ift

bei roe|llid)en Sßinben ein leerer, bei 6|llid)en ein nie;

berer, ober mit anbem SBorten, ba§ Skrometer fieigt bei

SBeftroinb, fallt bei Djhrinb. £>a wo nun ber SBinb
lange ein beftdnbiger ijr, roie bie ?)affatroinbe unb Wloufi
fonS, gibt e§ natürlid) aud) roenig S3arometerfd)roanfum
gen. £>ooe (?)oggenborff'S 2lnnalen. XIII, 305; t>gl.

Ädm^ II, 358) l)at ba§ 23erl;alten beä S5arometerS bei

ben t>erfd)iebenen SBinben unb ben ^ugleid) erfolgenben

^ieberfc^ldgen unterfud)t. ßrrodl;nt muffen ferner nod)'

werben bie Drfane, roeld)e man als eigentlidje QoewiU
terjlürme ju betrachten l)at, unb metjf nid)t lange anf)aU

ten, rool aber b^duft'g roieberfel)ren fonnen. 2£uS t'brem

Sufammenfjange mit ©eroittern erfldrt ft'd) aud) bie fd)nelte

Seprefft'on ber Temperatur. SBcnn ber ©türm im 2m=
juge ift, fo ft'nft ba§ Sljermometer nid)t feiten um 8—
10° g. 35ie ßinrottftmg ber SBinbe auf ©pibemien ijr, roie

gefagt, mel)r auf ifjren Sierlauf, ben fte bauftg abEürjcn,

roie bei ber erften ßpibemie beö Sudor anglicus 1486,
befd>rdnft; in^onflantinopet foll ber SBinb rodbrenb ber

3)ejr fafl bejldnbig öjilid) roeljen unb bie ©d)wanhmgen
be§ S3arometer§ unb Äl)ermometer§ fel;r gering fein (33er;

liner meb. (Sentraljeitung. 1834. üftr. 47); bod) fonnen
fte aud) urfdd)lid) roirEen, roenn fte üttiäömen mit ft'd)

führen
,2

).

2) S3on ben terreftrifd)en (Sinflüffen. Un;
ter terrefirifd)e ©r.fluffe oerjlef;en roir biejenigen, roeld)e

»on ber (Srbe unb beren (Srjeugniffen l)eroorgel;en. ©ie
laffen ft'd) jroar weit beutlid)er alä bie ft'bertfd)en unb felbfr

bie atmofpl)drifd)en nad)»eifen, allein fte ftnb für bie Cntt;

ftebung oon epibemifd)en Äranfbeiten meiflenS nur oon
feeunbdrem 2Bertl)c, oor^üglid) wichtig bagegen für bie S3er=

breitung, ba burd) fte geroiffermaßen bie tnbioibuelle 2ln;

läge ju @pibemien bebingt roirb. @S ifi ndmlid) üorjügs

lid) bie Örtlid)feit, ber Soben mit feinen Grrjeugniffen,

roeld)e l)ier in 23etrad)timg ju jiel;en ifi; biefe Örtlid)Beit

ift nun aber fetjr r>erfd)iebcn, mithin müfjen aud) bie ©im
flüffe berfelben febr oerfd)iebenartig auffallen; fte ftnb al$

enbemifdbe befannt, unb rufen eigentl)ümlid)e Ärcmfs
beiten bfroor, roeldje al§ Morbi endemici ben epibemi;

fdjen gerool)nlid) entgegengefe^t werben. Sn weld)er en;

gen SJejiebung fte iebod) gegenfeitig flehen, gebt au§ ber

(Srfabjung b«»or, bap enbemifd)e Äranfl)eiten unter ge;

wiffen SJerbaltniffen epibemifd) werben, unb ftd) weit über

tbren urfprünglic^en (Sr^eugung^erb verbreiten fonnen,

42) Fr. Hoffmann, De potentia ventorum in corpus hum.
(Halae 1700. 4.) Bouffey , Memoire sur Ia question suivante:
assigner dans la circonstance presente (au mois de Jauvier 1789)
quelles sont Ies causes, qui pourroient engendrer les maladies

;

deterrainer, quel sera le caractere de ces maladies ä l'epoque

oü les vents du midi et du couchant nous rameneront un tems
pluvieux ou moins froid; indiquer les moyens prdservatifs et

curatifs de ces maladies. (ä Paris 1789.) C. J. J, Schneider,

Diss. de efficacia ventorum. (Duisburgi 1790.) R. Hooper,
Edinb. med. and surgic. Journal. 1814. Jan. G. B. Cartegm,
Trattado de venti in quanto si appartieno al medico e dal sito

della citta di Pisa. (1628. 4.)
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ivic bicfl aö neujleS 23cifpicl bic ßbolcra gcjeigt bat, welche

ein gtaentbum b« tnbifeben 9töeberuna,en, ft'd) fojl über

ben größten £l;cil bet bewohnten @rbe verbreitete, imb cS

barfte bic grage fein, ob ft'd) bieS nicht »on ben mcijrcn

gptbemten nadbweifen ließe. £ierauS mochte bann aud)

bic umgefebrte Erfahrung ihre (gvfldrung finben, baß Äranf;

beiten, bic juerfi epibemifcb auftraten, fpdterbin wieber locat

obet enbemifd) würben, wie ber Suilor anglicus in ber

^ormanbic. £ie SDrtltcbFeit bot udmlicb langft bie "Km

läge baju bar, cS hatte ft'dt) langft eine eigentümliche ßon=

jlitutton bei ben ^Bewohnern gebitbet, bie aber gewiffer*

maßen fcblummernb, eincS ErwedungSjeicbenS beburfte, um
»U erwachsen unb als ÄranFbett aufzutreten. Einmal ent*

flanben aber fanb ft'e ringS um ft'd) veidt)ltdt> bie S3cbins

(jungen ihrer Erillenj, unb fo lange biefe nidbt erfebopft

würben, Fonnte ft'e wol zuweiten nad)fajfen, nie aber ganj

vcrfcfywinben. Sa eStft rttcr)t einmal notbig, baß bie auSs

gebildete ÄranFheit gewiffermaßen an foldx £)rte einge^

fcbleppt werbe; tnbem ft'd) bic S3cbingungcn einer Epibe*

tnic ringS um einen £5rt erzeugen, werben ft'e noibwen«

big auch an biefem wirFfam fein, unb ba ihnen hier bereits

vorgearbeitet ift, Formen ft'e früher unb ploßlidber auftre-

ten, als btcS in ben zundebft gelegenen ber galt ift , ohne

baß eine ßommunteation notbig unb felbft wirFfam war;

befonberS auffaüenb wirb bieS bei ben mit einem
_
ßonta*

gium einberfd)rettenben Epibcmien, waS bie ßontagjoniften,

welche nur baS SBeitertragen beS ÄranFbcitSftoffeS im 2tuge

l;aben, gänzlich überfallen, unb fo ft'd) vergebens abmühs

ten, ben SJcarfdb beS EontagiumS, unb fo Übertragung

öiifzufünben , fetbft auf bie ©efabr, ft'cb lächerlich ju ma-

chen. (Sin äBetfpiel wirb bieS beutlicber machen. Sticht

feiten hat man ©etegenbett ju beobachten, baß, wenn in

einen fcbled&tcn ÄerFer, wo längere Seit 9ttenfd)en beifam-

mengefeffen hatten, ohne baß ft'cr) ein 3etcben vonÄranF;

heit unter ihnen fanb, ploklicb ein neueS, übrigens ganz

gefunbcS Snbivibuum, welches ber 2trm ber ©erecbtigFeit

ereilte, binzugebraebt wirb, ft'd) bei biefem leerem fajl au=

genblicFlid) bic Spuren eineS gefährlichen SvpbuS zeigen,

ber ft'dt) mit jerjiorenber Söutf) aud) auf bie übrigen ver*

breitet. 3um Shett erFfdrt ft'd) hieraus aud) baS fct)ein=

bare Sreibletben vieler ©egenben von einer Epibemie, wdh*

renb ft'e in anbern oft ganj in ber 9läb.e liegenben grdß-

lid) würben; ft'e »erlaßt ben für ft'e fdblecbten SBoben, von

bem ft'e buref) bie eigene 9?eactionSFraft feiner ^Bewohner

vertrieben wirb, um mit befio größerer SButl) auf bem gün;

tigern Sterrain il;re ©treilFraft ju entwicFeln. @S würbe

unS nur offenbar ju weit führen, wollten wir aüe auet)

hier in 2(nfprud) ju nehmenben enbemifchen ©inflüffe auf;

führen, unbinbem wir nur einige berüorjüglid)ern
/t
butd)

ih^re allgemeinere Verbreitung ausgezeichneten erwähnen,

toerweifen wir auf bie trefflichen 2£uffdfce Ältma unb en;

bemif^e (Sinflüffe unb ÄranF(;eiten in (Sopelanb'S ©ncr;=

Flop. SSorterbuche. 2luS bem engl, von Äalifd). 2. S3b.

©. 193— 230. 3. S3b. ©. 229 — 250, unb bie bafelbjl

beftnt liehe reichhaltige Literatur.

Tlußer ber regelmäßigen ^Bewegung ber (5rbe um ihre

2fre unb il;rem baburch bebingten ilauf bemerFt man ju

verfd)iebcnen 3eitcn eine unregelmäßige, nach Feinem flctt-

gen 9?aturgefe^e erfolgcnbe Bewegung in ihrem Innern,
bie (Srbbcben, welche ft'ch über größere ober Flcinere

i'anbflredcn üerbreiten, unb auf ber £>berfldd)e ber 6rbe,

wie in ihrem innem 3ufammcnl;ange, nicht feiten febre**

lid)e SSerwüfiungen h«v»orbringen. ©ie fcheinen mit eU

nem, gleich nachher ju betradbtenben , anbern Phänomen,)
ben üulFanifchcn 2lu§brüch.en, in enger 33ejiehung ju fielen,:

tnbem ft'e nid)t feiten als bie 33orhcröerFünbiger jener auf»

treten, ©ntbunbene unb fprengenbe Kampfe, welche ft'dt) ber

äußern, bie (Srbe umgebenben Cuft beijumifdjen frreben,

fcheinen baS vfmuptagenS ju fein, was jum Sbeil baraitS

heroorjugehen fcheint, baß ftc um fo heftiger auftreten,

je weniger bie Ärater ber SSulFane jene Kampfe nad) 'Zlußen

treiben, b. h. wenn ft'e üon Feinen »ulFantfdjen TluS*

brüd)en begleitet werben, liefen 3ufammenl)ang ber (Srb*

beben mit vulFanifchen 2fuSbrüd)en beweift baS eigene ©e*

tofe unb 9follen, wcldjeS hduft'g unter ber (ixbe oernom»

men wirb, ber nicht fetten aus ber Gfrbe auffieigenbe Sunjl
in ber %xt ber SWofetten ober Fol)lenfauren ©afe, aud)

wol baS wirFtiche $eroorbringen von Stauch, unb glamme
auS ber ft'cr) fpattenben ßürbe. 25er (Srbbobcn wirb babei

halb in horizontaler Dichtung gcl;oben, halb in «erticalet

crfcF)üttert, wobureb ©ebdube umfrürjen, Quellen, S3dche

unb Seen tbeilS üerfchwinben, tljcilS überfließen, unb wenn

baS ©rbbeben ft'dt) unter ber ÜfleereSfldcbe hin crftrecFr, bie^

feS in bie l)eftigfie ^Bewegung gerdth. 3uweiten ijl bie

mit ber 3erftorung ganjer (Srbjlriche »erbunbene <5rfd)üt-

tcrung bcS ßrbbobenS baS SßerF weniger Minuten ; anbere

SDrale bauern bie ^Bewegungen, jeboch mit geringerer ©tdrFe,

Sage unb SBocben lang, ©o legte baS 6rbbeben von 1759

in ©wrien beim erften ©toße 2lntiochien nebft ft'eben ©tdb
ten inSrümmern, unb Fofiete über 30,000 SOienfcfjen baS

Cebcn. 2)aS ^rbbeben, welches 1797 $)eru üerwüftete,

wüthete bis auf 170 leiten in ber ßdnge unb 140 in

ber ^Breite, ©ie geborjlene Srbe bitbete ungeheuere ©chlünbe,

SSerge jerriffen, unb fpieen eine ungeheuere üttenge von

fiinFenbem 2Baf[er unb ©chlamm ; ein S3ulFan in ber üftdbe

war in ber Eruption begriffen, bie augenfdjeinü'cb nid)t ge

nug Ableitung bewirFte: 2)urd) bie tbeilweife Erhebung beS

ßrbbobenS unterhalb ber SWeereSfldche entfielen nicht fetten

Snfetn, wie fch^on im 2(lterthume Sberaft'a, »ort bem ©trabo,

^)liniuS unb ©eneca berichten. SSergl. SJuffon, 2ttlgem.

S'iatitrgefch. 3. S5b. 2Crt. 17. gern »on bem Urrprungel^
beS SrbbebenS ijl bie (Srfchütterung oft fo gering, baß l

ft'e von ben üUtenfcben nie bemerFt wirb, wol aber r>on

benShieren, baber ift baS plot^tidhe ©rfcheinen v>on "SJläu:

fen, Srofchen unb Äroten, bie man fonft für vom
4Mmmet hetabgeregnet hielt, jum Sbeit wenigjlenS ju er^

Fldren; e^enfo wie vielleicht bamit bie ©age von 23ergif«

tung ber ^Brunnen unb Quellen jufammenhdngt, inbem

nicht fetten in fpdterer 3eit beobachtet warb, baß baS

SBaffer, befonberS bie Sttineralwafter, burch ©rbbeben, mod);

ten ft'e nah ober fern fein , auf mannichfache SBcife verdn;

bert, j. SS. nad) ©ebwefet, SSitumen fchmecFenb gefunben

würbe.— SieCmtptionSpbdnomene ber SSulFane ft'nb von

verfchiebener %xt. Mächtige ©rfc^ütterungen beS S5ergeS

unb ber umtiegenben ©egenb geben ihnen juüor, in bem

9flaße, als bie Eruption verzögert ober erfc|wert erfcheint.

1
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Suerfl fleigen 9iaucr), bann Tlfdjeunb ©leine au§ bem

Ärater auf, enblict) eine meiere taufcnb £uß I)ol;e geuer^

faule t>on bem £>urd)meffer be§ ÄraterS felbfl; ungeheure

©temmaffen werben in bie <$ol)e gefcfjlcubert, unb oft

©tunben unb Sage fang in ber ßuft erhalten, jule^t er*

gte^t ft'cf) glül;enbe %ava ju ben ©eiten be6 S3erge3 meü
lenweit t;inab, alleS Qüntjünbbare in flammen fe^enb.

SBar ber Ärater cor bem 2tu3brucf)e üerfdjloffen, fo wirb

et mit ©ewalt oft in otelfadjen Sciffen gefprengt. ZljätU

gen 2Cntljeil nimmt bie 2ttmofpt)dre an bem »ulfanifdjen

Qrrbproceß; um bie gebilbete Seuerfaule %iet)t ftdt) ein bideS

©ewolf jufammen, ba3 r>on unjdbü'gen SBli^en burdjfreujt

wirb, unb $u bem Ärad>en in bem Snnern ber @rbe ge*

feilt ft'cr; ba§ taufenbfacr) wiberljallcnbe ©ebrüll beS ©on*
ner§. 2fuf mel)re l)unbert SKcilen erflrcdt ft'd) ber baburet)

aufgeregte meteorologifcr)e ^roceß. 2(u§ weit entfernten

©egenben jiel;en SBotfen nacr) bem S3ul?ane l)in unb er=

fließen ftdt) in biegten 9?egengüffen, bie üom SBinbe met=

lenweit untergetriebene 2(fdE)e be3 SSulfanS fallt mit bem
Siegen jugleid) auf bie umliegenbe ©egenb l)erab, um ben

uerfengten ©oben für bie Sufunft ju büngen. 9la$ he-

enbigtem Sluöbrud) bringt an ben tiefern ©teilen beS 33er;

ge§ auä ben Stiften beö 33oben§ fol;lcnfaureö ©a3 al§

äftofetten l;ert>or {Leonardo di Capua, Lezioni in-

torno aUa natura delle mofette. $)arrot, ©runbriß
»er $l)pftt ber (Srbe. §. 192 fg. Vierer, SÜBorterbucb.

n. ©. 676 fg.). Sag biefe Ijeftige Sceüolution im Sn=
nern ber Qxbe auf bie fie bewoljnenben Sttenfdjen einen wid);

tigen Einfluß ausüben muffe, tfl nid)t ^u' befreiten, wenn
i fd)on wir nid)t im ©tanbe fmb, @efe£e bafür aufzuhellen.

|2Birb ber ©oben erfd)üttert, erl)dlt er felbfl 3?iffe unb
|©prünge an feiner £)berfldd)e, fo flromt au§ biefen eine

|

größere ober geringere Stenge ©a3 au§, weldbeS ft'cr) mit

frer 2ltmofpl)dre ttermifd)^ unb geaü)met burd) 2unge ober

«£>aut, notl)wenbig auf bie 33lutmaffe jerfe^enb einwirken

muß, wie e§ baö SJcerüenfpflem ju heftigen ßonoulftonen

anregt. ©el;en wir noer) i)eute nacr) ber Urbarmachung

längere 3rit fytnburcr; unbebaut gelegener Sanbftreden oft

mit S3li^e§fcr)netle tt>pl;öfe Sieber entfielen, unb bringt ber

:2tufenthalt auf frifdt) gepflügtem 2C«fer SBed)felft'eber r)er=

joor, wie oielmeljr muffen e3 bie ©afe, welche au$ ber

J&etwettem tiefer erfd)ütterten unb aufgeriffenen drbe em=

Jporfleigen, bewirfen! Sie @rfal)rttng befldtigt bie§ l)in=

Idnglict); auf bie unbebeutenbfien Gürbfioge fal; man SKafern,

teurf)l)uf!en, ^alsentjünbungen epibemifd) ^errfd)en in ben

$al)«n 1669, 1720, 1737, 1757, 1761, 1769, 1771,

1791, 1797. Sie^rofre wdbjenb berSBinter 1762 unb 1779

waren Ijauptfdcrjlicr) oon üulfanifdjen 2lu6brüd^tt beglei-

tet, ©eit 1631— 1637 fpieen bie brei £auptt>uWane @u*

ropa'S eine ungeheure 9)?enge üon geuer unb ßaoa, unb

eine fürd)terlid)e ©eucf)e r)errfcJt)te burd) ©uropa unb 2lme-

tifa; baffelbe l)at man feit 1660— 1663, feit 1783—
1786 bemerft. 9?ac^ bem S3ertdt)t be§ Sufebiuö in fei*

rter ©fjrom? entjianb nacr) heftigem ßrbbeben unb bem

ftdrfften 2lu6bruc^ be§ Sefur>3, ber jemal» ftattfanb, bei

jweld)em ?)liniu6 fein ßeben einbüßte, unter S3efpaftan eine

©eud)e, bie ju 9tom tdglid) 10,000 9)Jenfd)en Ijtrti'occj-

raffte. 2tucr) wenn fein drbbeben, fein 2Cu6bvuct) ber S3uU

%. encott. b. 2B. «. Ä. 6r(le ©ection. XXXV.

fane jrattfmbet, fo l)at boer) ber burd) 93ulfanitdt an(^

gejetd)ncte S3oben einen bebeutenben Einfluß auf r)erv«

fdjenbe epibemifdje SSerl;dltni|fe, \va§ fief; felbfl ba noct)

funb gibt, wo biefe SSulfanitdt (dngfl erlofd)en ijl. Sa«
f)er fam e§, baß biefelbe ßonflitution, we(cr)c im Stör«

ben ben Sudor anglicus r)erüorbracr)te
;

in Stalten, ©pa«
nien, Ungarn ic bie Petechialfieber Ijeroorrief. SBotlte man
\)iex S3ermutl)ungen 9?aum geben, fo fonnte man fagen,

baß burcr) ©rbbeben wie buret) »ulfanifdje 2£u6brücr)e bt«

©rbeleftricitdt in @egenfa| ju ber ber Suft unb ber ber

üKenfdjen gefegt würbe, üor^üglid) baä oegetatioe Heroen*

fpjlem ergreife, unb al& 9?eflere auf bie mit ben 33aucr)s

organen in enger ©pmpau)ie flel;enbe $aut, ben 2id)tenberg'=

fct)en Figuren dt)nltd£)e @rantl;eme l)eroorrufc; wdljrenb bie

fiufteleftricitdt burcr; ©inwirfung auf ba§ Sfücfenmarf unb
bie SSruflorgane dl)nlid)e (Srfdjeinungen bebinge. Snbeffen

entfprid)t bie§ unferer je^igen Äcnntniß oon bem Sujlanbes

fommen ber @rantr)eme ntct)t meljr, ba wir in i^nen nid)t

mel)r üfteubilbungen, fonbern nur 2lffectionen ber brüft'gen

©ebilbe ber Jpaut fernen fönnen. SBcbfler unb nad^ iljm

©dmurrer t)aben ffd) befonberS bamit befd)dftigt, bie ©es
jiel;ungen ber S3ulfanau§brüd)e unb ©rbbeben auf bie (SpU

bemien l;ijlorifcr) bar^utl)un, wenn fdjon noci) manche Süden
l;ier auszufüllen ft'nb").

SRifyt blo§ ber fjefttg bewegte unb erfd)ütterte @rb;

boben oerbreitet tobeSfd)wangere Sünjle, cmd) ber nad) frü^

I;erer Sultur ftdt) felbfl wieber überladene, oerwilberte, oer=

mag bie§ in l)ol}em ©rabe, wie wir bie§ am beutlict;flen

in Stalten fel)en, wo üon *Pifa bi6 2lnrur bie Aria cat-

tiva**)-ib,r SBefen in ben Üftaremmen treibt; bie ©ewob,=
ncr ftnb fafl aufgerieben, unb bie noct) übrigen einseinen

43) be la SEorre, ®efd)t'd)te unb SJaturbegeöcnöcttcn beg S3e;

fu»§, üon ben dtteften Seiten MS 1779. 2tuS bem Stal. mit 2£n=

mcrE. oen Centin. (2tltenburg 1783.) Th. luigii De montium
incendiis. (Lipsiae 1671.) PMKppi Beroaldi, Opusculum de ter-
rae motu , in Varia Phil. Beroaldi Opuscula. Fol. 174. (Basil.

1517.) 3ot). grbr. ©ejjfart, 20[«cmeine ©efdjidjte ber <grb=

beben, (granlfurt unb Ceipjig 1756.) 6.®.©., S3erjeic^nii oltev

unb neuer «SdjriftfieUer »on grbbeben. (<Sc^neeberg 1756.) Vin-
cens Mignnni, De effectibus terrae motus in corpus hum. (Bo-
non. 1784.) So f. ©tepting, gragen über bat (Srbbeben, in

Zbl). einer gjrfoatgefettfcrjaft in S36^men. 6. S3b. @. 218 fg. N.
Wehster, A collection of phaenomyna, relative to the connection
between earthquakes, teiupests and epideniic disl-empers , in

New York med. Repository. T. V. 1802. p.25— 31. On the
connection of earthquakes with epideniic diseases, and on the
succession of epidemies. Sbenbafetbft Vol. IV. 1801. p. 340—
344. Alex. Moreau de Jonnes , Note sur la eoineidence des
trenibleraens de terre et de la fievre jaune des Antilles , in
Nouv. Journ. de Med. T. VII. 1820. p. 38. Ä. (£. %. oen
«& o ff/ (5l)roni? ber (Srbbeben unb S3ulcanaui:brtid)e. 2Z$U. (Qiotfyi

1840— 1841.) 44) Koref, De Regionibus Italicis, aere per-
nicioso contaminatis. P. I. (Berol. 1817.) ^tlfetanb, Übet ba§
3£bjlerbcn ber Cdnber, Stalieng inäbefonbere, unb beffen Vergiftung
buic^ üerborbene Cuft (Aria cattiva), in beffen 9teue 3(ugroabt

deiner mebic. Sänften. 1. SSb. (öcrlin 1834.) @. 95. Ad. Corli,

Della eraanazione dei fluidi aerifurme della terre, e sua ana-
logia con quella d' IIa raggiante dei globi resplendenti per luce
propria. (Venezia 1820.) S6 @. R. E. Griffiih, On the mala-
ria of Italy, in Ckapman, Philadelph. Journ. of med. and phy-
sic. Sc. Vol. IX. 1825. p. 279— 286. Cint, Stetfebemerfungen

über SJtotovia, in ^ufelonb'ö Sourn. 80.58b. 4. ©t. @. 3—12.
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RlAen .fnittcnbewobncr haben nicht bcn fDhitb, btc Dcrs

Lftetcetbe gu vcrlaffen ; ber £3oben tjl mit©cbwcfel unb

weißem äbon bebcdt, bajwifcben fprubcln Schwefelquellen,

bte mit ihren [dürfen unb ftinfcnbcn Diebeln bie ©egenb

überjte&en unb alles ßebenbige üerfcheueben. ©in tobtlU

ebes 2JKa6m« entwickelt ftd), feinem ©innc bemerkbar, aus

bem trodenen SJoben. Stach unb nach bat ftd) tiefe dnU

artung bes SBobens immer weiter verbreitet , unb felbft

Storni ifi von einer üerpefreten Suft umgeben, welche mit

jebetn Sabrc immer mehr in tbre ÜÄauern bringt, ©clbft

fcie |)irten fueben fyr ftch unb ihre beerben eine aufludet

in ber ©tabt, um bem 2obe ju entfliegen. Äurj es ftn=

bet ftd) hier eine ähnliche 2uftüerberbniß bureb ben äöos

ben, wie wir ft'e am tobten 9Jceere unb in ber 9idl;e ber

amerifanifeben Urwdlber ft'nben.

Vermag febon ber trodene ©oben fo fcbdblicbe Sunfie

ausjubaueben, wie viel mebr muß bies ber feuchte unb

fumpfige, welker um fo gefährlicher wirb, jjc beißer bie

Temperatur bes ßanbes ijr, in bem er ftch ft'nbet, je mehr

alfo bie ©onne itjr üerbcrbltcbes SejltUationsgefcbdft be=

forgen fann. gortwdfyrcnb fteigen Sünfte unb Kampfe

in ~ber Htmofpbäre herauf, welche mit berfelben ftch mi=

feben, um als r>erberblid)e SWalaria bie Umgegenb mit

biestern Sccbel ju beefen unb bie äkgetationsft-aft ber (Srbe,

wie bes SWcnfcben ju vernichten, äundcbfl allerbtngS äußert

ftd) btefe SBirfung bei ben Sbteren. Sie ©umpfausbüns

flungen gelangen mit ber eingeatmeten Suft in bie ßungen,

mit bem gutter in ben 9ttagen, burdt) bie tfbforption in

ben SBlutumlauf, unb verfemen bie ©cbletmbaut bes Sarm*

fanals unb bie IBronebten in einen gereiften ßuftanb, welcher

nid)t feiten in febtetebenbe Sntjünbung übergebt, ©egen--

ben, in welken ©umpfausbünjlungen unb eine erhöhte

Temperatur SBecbfelfteber bei SDtenfcben erjeugen, begün*

ftigen aud) bie ßntwidelung ber (Sprotten mit einem an=

baltenben 2ppus. ©uerfent bemerft im Dict. des sc. me-

dic. T. XIII. p. 6, baß alle SSiebfeucbjen wdbrenb ber

©o'mmerl)i£e unb in fumpftgen ßdnbern immer nad) bieten

Hebeln unb in ber Stäbe von 9>füfcen ftd; entwideln; ebenfo

wirb im Tlrtifel Enzootie bes Diction. abrege des sc.

med. mit SSefiimmtbeit bargetfian, baß bas hydrogenium

carbouatum ber ©ümpfe einen entfehiebenen Einfluß auf

bie Crnjootten übe. Sie Stefultate ber Leichenöffnungen bd

2ßed)fetftcberepibemien ftnb nid)t verfebteben von benen bei

epijootien (ßancifi) ; ja Stopfion beobachtete 1809Jn ben

©umpfgegenben von (Sambribgefbire fogar breitdgige SBecb-

felfteber bei ben ^Pferben. (Stints for a med. topo-

graphy of Great liritain, au6 bem Med. and phys.

Jouro. by Bradley and Adam 1809 Febr.) ^iernad) ifi

jugleici) bie S5ebauptung ©d)6nlein'§ ju beriebtigen, wetcl)cr

bie Intermittentes für alleiniges öigentl)um ber 9Renfct)en

betrachtet. Sie fiebenben ©ümpfe, wie bie üorübergeben^

fcen burd) Überfd)wemmungen berüorgebrad)ten, pflegen

gleiten Einfluß auf bte 9Jtenfd)en auöjuüben. 3m grül)-

jabre unb ^)erbfl, wo S3rufi unb SJaudjleben ibre #errs

febaft wedjfetn, ftnb e§ uorjüglid) Intermittentes, welche

ben in fumpftgen ©egenben wobnenben Sßenfdjen befallen,

wdbrenb Steber mit ber Neigung jum 5)utriben, jur 6nt-

mifcb.ung bet ©dfte »orjüglic^ im ©pdtfommer entjleben,

bie juweilen ebenfalls bcn intermitttrenben 6l)ara!tet jeU

gen, unb fo bie perniciofen ober bösartigen S8cd)fclftebet

barficllcn. <So verbanr't bie ^)cfr, weld)e 1535 Süencbig

üerbeerte, nad) Sranj 2tlcffanbri, SRicolaus SÄaffa unb
9)?anbiello, iljrcn Urfprung bcn fh'nfenben 2(uöbünfiungcn

ber Äandlc; dbnlid) war es 1652 in Äopenl;agen nad)

£bom. öartl)o!in, unb 1691 in ganj vf>ollanb, wo wdl>«

venb beö beißen ©ommers bie handle austrodneten {Fried.

Decker, Tractntus de peste. [Leydae 1667]), weit in

bem Sal)rc 1826 ftd; wieberbolte. 7Cbnlid)e5 warb 1708
in 9)efaro, einer ©tabt im alten Umbrien, unb 1707 ju

SJaggaria in ©icilien, beobachtet, heftige 9?egengüffc J
batten im ^)erbfle 1727 in ber Umgegenb üon "gerrara f
ftefyenbe SBdffer erjeugt, welche bon Snfeften wimmelten.

©5 entflanben bösartige Sertianft'eber mit gaflrifd; biliofen

(Srfd)einungen. (Lanzoni, Opera. [Lausanne 1783.])

Sie ©umpfausbünflungen allein ftnb freilid) nietjt jur QtnU

ftebung einer ©pibemie t)inreid)enb , ber Einfluß ber SSBinbe, I

fdmelle 58erdnberungen ber Temperatur- ber 2(tmofpl)dre,
\

,

namentlich, fcbnell eintretenbe «^il^e fpiclen ebenfalls eine
;

|

größere ober geringere 9Me babei. @s tjl l;iermit ba§

ju üergleicben , was bereits oben über bie Überfcbwcmmun«

gen in golge^fon fTarfen 9?egengüffen gefagt worben i[i.

(Sowie bie ^umpfausbünflungen jum Stbeit wcnigjlen6 m
ibrer nad)tl)eiligen 2Birf'ung burd) bas Raulen üegetabili*

fdt)er unb tbierifeber ©ubftanäen unterfingt werben, fo oev-

mogen btefe Singe, befonbers bie tl)ierifd)en ©ubflanjen,

aud) für ftd) bie 2ttmofpl)dre fo ju oergiften, ba^ fte nach*

tbeilig auf bie Organismen unb befonbers ben 9Jcenfd)cn

einwirft, unb wenn aueb niebt jum @ntfiel;en einer @pi«

bemie als causa remota, boeb als causa occasionalis

beijutragen. Saber ftd) nid)t feiten in golge großer (Spi--

jootien, wo bie ßabaüer niebt üerfebarrt werben tonnen,

wie bieö j. 35. wdbrenb bes 30jdbrigen Krieges ber gall

war, epibemifebe Äranffjeiten einteilen. Sie eigentt)ümlicb<

9Rifct)ung aber, welche bie 2(tmofpbdre burd) bas 2tus«'j

firomen oon Sünflen au§ ber @rbe, aus fiebenben otctj

»orübergebenben ©ümpfen, Raulen t»on »egetabilifcben obed

tl)ierifcben Äorpern, alfo in §olge üon eigentbümlid;en cbe:|

mifeben ^roceffen erf;dlt, unb welche unter bcnfelben 2]et:|

bdltniffen immer biefelben Äranfbeiten in ben Organismen

beröorruft, obne baß biefen Äranfl)eiten felbfi bas S3cvmo*

gen ber (Srjeugung beffelben ©toffcs, ber ft'e hervorbrachte,

mit berfelben SBivffamfeit auf anbere Organismen inne<

wobnt, btefe 9J?ifchung nennen wir Miasma 45
). Zui

45) Lancisi , De nosis paludum effiuviis eonimqnp renie-

dits. LJMJI. (Roju. 1716. 4.) Plattier, De pestiferis aquarnnj

putre.s<^m!um expirationibue. (Lip.s. 1747.) Ulferg, praes. Acl;e*-\

mann, Diss. de miasmate contagioso. (Kilon. 1773. 4.) J.Dav.

Martini, praes. Ph. A. Böhmer, Analecta quaedam ad miasnia-

tologiam s. de primis miasniatuni mui-bosorum originibus. (HaJau

1775. 4.) S3aume,. übt), übet ben aufgegebenen ©aij: bat

buid) SSeobacbtungcn ju befümmen fei/ rvtö ba& für ÄranE(;etten

fi'nb / tt>etd}e »on ben 2(uSbünfrungen fre^enber SBaffer unb fumpitgen

©cgtnbcn entfprtngcn 2C. ©ine 1789 gehonte $)rct8fd)nft. 2fu3

bem §ranj. (Seipj. 1792.) A. Geriche, Diss. sistens miasmatolo-

giam generalem. (Gotting. 1775. 4.) Stepfi. Pellet, De palo-

sttimu locorum insalubritate a miasmate oriunda. Diss. (Edinb.

17 79.) Put. Plunkett, De aere mephiüco diss. (Elinb. 1779.)

1,7:
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djemifdjen sproceffen entfknben, fann e8 nur gewiffcrmaßen

d)emifd)e (tinwirfung fyaben unb öerfd)wmbet, wenn bte

SSebmgungen einer d>emtfcr)en SenefiS fehlen ober aufhören,

woburd) eS ft'd) beutltd) Dorn (Sontagium, weldjcS baS ^)ro;

buct eine§ ottalen $roceffeS ift, unterfd^etbet. Sie Äranf-

Reiten, weld)e baS SftiaSma l)ert>orruft, ft'nb immer biefelben,

imb faft nur item ©rabe nad) oon einanber unterfdn'ebcn;

ft'e ft'nb neuerlicf) unter bem Sitel ©ttmpffieber jufam;

tnengefaßt unb beginnen mit ber SntermittenS, unb errei-

chen u)re größte $öl)e in bem gelben Siebet.

C. Rumäne unb fociale Sinflüffe. 3Bdl)renb

wir bisher nur bie außerhalb beS SÄenfdjen beft'nblid)en

Urfacfjen betrachtet fjaben, muffen wir jefct auf iljn felbfi

übergeben, infofern eS unzweifelhaft tjr, baß aud) er bie

Uifad)e epibemifcf)er Äranfrjeiten werben fann. (§8 tfi fym
langlicf) begannt, baß ber einzelne tl)ietifd)e Körper, unb
uorjüglid) ber mcnfd)lid)e, eine eigentümliche ©unflatmo-
fpl;dre*

6
) um ftd) oerbreitet, bie ft'd) felbjt ber feinen, ge-

übtem üftafe feuvcr) einen untcrfer)eibbaren, U)t innewohnen*

Uuv.iel, De l'influence des marais et des etangs sur la santö
des hommes. (Paris 1802.) gieret, tfnnoten. 1803. @f. 390.
Giov. Bat. Monlaldo, Süll' intluenza deil' aria, come causa di

malattia e contagione. (Genova 1811.) P. Rouch , Observations
sur le Systeme de l'infection et de la corrnption de l'air. (Pa-
ris 1812.) ©jonbf, Über Gontagfen, SDtfaSmen unb ©ifte, m
öeffert Aesculap. 1. 83b. 2. £eft. 1822. ©. 119. Prony, De-
scription hydrographique et liistorique des marais Pontins. (Pa-
ris 1823.) Perenon, De la cause du mephistisme marecageux
et de son identite avec le mephitisme en general. (Paris 1824.)
Sam. L. Howell, An inaug. diss. on miasmata. (Philadelph. 1824.)
N. V. A. Gcrardin, An morbi, qui e fomite quodam naseuntur
et miasmatica intoxicatione disseminantur, a contagio legitime

distinguendi? (Paris 1824. 4.) Villerme, Influence des marais
sur les differens ages, in Archives gönerales de m£d. Mai.

1825. 3. 33. SKontfatcon, Über bie (Sümpfe unb bie burd)

(SumpfauSbtinftungen fjereorgerufenen &rantt;etten. 2fu$> bem grang.

»on -£>et)fetbcr. (Oetpgig 1825.) John Bell, On miasm, as

analledged cause of fevers , in Chapman , Philadelph. Journ.

Vol. XI. 1826. Febr. p. 274— 317. John Macculloch , Malaria,

an Essay on the produetion and propagation of this poison,

and on the nature and localities of the places by which its is

produced , with an enumeration of the diseases caused by it.

(London 1827.) 480®. 3. U. gbler »on 3t et ber, Unterfud)un=

gen über bie epibemifdjcn ©umpffteber. (Setpjig 1829.) Charles

Caldwell, An essay on the nature and sources of the malaria or

noxious miasina, in American. Journ. of med. sc. Vol. VIII.

(1831.) p. 294—340, ein&cln Philadelphia 1831. Jos. Rrcssy,

Cours de la miasmatique, traduit de la nature. (Paris 1832.

124 <S.) 83rouffignautt, Über bte 83efd)affenbcit ber 2ttrao:

fpfjdre , ü6er bie SÜtoglidjceit beS SSorfianbenfeinö »on SWiaSmety in

SSehrenbä' SRepert. 1835. 2.83b. @. 107. SDlagenbte, ilbu

(Sontagten unb SOliatSmen , beren Statur unb SBtrtungSiretfe, in

JBebrcnbS' 3tcpert. 1835. 2. 83b. @. 113— 122. 287—290.
840— 346. 2Cutcnri etf>, Über (Seudjenftoffe ber 2ftmofp$ä«, in

.pufeUnb'6 Sourn. 1835. tfprtl. E. G. Berlin, De ortu, in-

dole et modo infectionis miasmatum. (Jenae 1834.) 30 <2.

46) Virey, Des odeurs que r^pandent les animaux vivans,

in Recueil period. de la Soc. de Med. T. VIII. 1800. p. 161—
186. 241— 258. 3. •?>• ßobaufen, SBieberlebenber Hermippus,

ober 3(bt)anbUmg, fein Ceben burd) ba§ 2fnf)aucben junger 50Jäbd)en

big auf 115 Satjre ju »ertdngcrn. (©orau 1753.) <S. ©. S3ogel,

gragmentarifd)e SSemerfrtngen über bie rted)baren 5(u^bün|lungen, in

Werter 's 2Cnnalen. 8.83b. <S. 258. (Srman, 3ietfe um bie

(Srbe. 2. 83b. ©. 145.

ben Siiecr)fioff funb gibt, unb burcr) ben ber roilbe <5ot)n

be§ SBu(be6 felbfi auä ben Sußtvitten, an benen jener

©toff l;dngen blieb, bie üerfct)iebenen SSolEerjrdmme feincä

Sanbeö ebenfo gut ju unterfcb.eiben vermag , aB ber ^>unb

bie gdl)rte be6 ^errn. (§ben baburdj ftdjern ft'cr) ©reife

im Orient ßeben unb bauernbe ®efunbl)eit, inbem ft'e mit

9Jidbcr)en, bie ftd) nod) unterhalb ber Sa^re ber Zubers

tat biö ju biefer felbjt beft'nben, il)r ßager -tfyeilen, voäf)*

renb biefe faum.nact) SSerlauf eine§ Dalben §al)re§ jufes

l;enb6 roelfen. ^b,nltcr)e§ beobachten wir felbfi in unfern

fidnbern, worauf fdE)on ^)eter Sranf aufmcvffam madjte,

inbem Äinbet, bie mit ben Altern, namentlict) ber 9JluU

ter, in bemfelben Säette fcr)lafen, nacr) unb nad), wie ba6

SJolf ft'd) auSbrüdt, oerniefen. Sie nid)t feiten i>a$ üe*

getatioe ?eben jerftorenbe 2Cu§bünjiung ber grauen, wdl);

renb ft'e menftruivt ft'nb, gel;6rt ebenfalls l)ierl)er. Sic

S3erül)rung biefer t-erfcbjebenartigen 2£tmofpl)dren muß notl);

wenbig ein gegenfeitigeS 2lb(roßen unb 2(njiel)en jur Solge

I)abcn, 2(u6gletcr)ung, Sfolirung, für ben einen mit Sftufcen,

für ben anbern mit ©d)aben »erbunben. 68 wirb bie8

um fo greller l)eroor(red)en, je t>erf<jt)tcbenartiger eben bie

Snbiwbuen felbfi ft'nb unb je großer bie 5Waffe ift, bie ft'd)

gleid)idtig mit einanber in S3erül)rung fe^t, alfo ba, wo
»erfdjiebene S36lfer in größerer 2(njal)l ftd) gegenüber{iel)cn,

unb jwar um fo mel)r, je weiter unb üerfd)iebener bie Sdn^

ber felbfi, bie ft'e bewohnen, t>on einanber entfernt ftnb. @in

l>üdt>flr intereffanteS Seifpiel biefer 2£rt bietet ber fogenannte

©djnupfen ju Äilba bar, welcher auf biefer llcinen

Snfct jebe8mal entjiel;t, fobalb ein grember ia§ 2anb be^

tritt. Sen anbern ober fpdteftenö ben britten Sag wer^

im alle Snfelbewofyner uon einem latarrl)alifd)en Steber

mit l)eftigem Äopfwe^) unb fc^leimigem, mit SStitt üetmifd)-

tem 3iu8wurf befallen, ba8 oft 10— 14 Sage an(;dlt unb

felbjt ©duglinge nid)t »erfcr)ont. SBerben frembe SBaaren

an8 2anb gebracht, fo foll bie Äranfljeit um fo fyartndcfi-

ger fein. Waffen ft'd) grembe auf biefer Snfel nieber, fo

bleiben ft'e bie erjien 2— 3 Sabre üon bem ^u|Ten »er;

fd)ont, Ijernad) bekommen ft'e il)n wie bie Cringebornen.

Zuä) bei ber 9)efr l)at man dl;nlid)e S5eobad)tungen ge*

mad)t, baß ft'e erji auftrat, al8 grentbe in ba& Sanb fas

men (^orinfer, Sie *Pejr. ©.175), ebenfo wie ferfer;

ft'eber entfielen, wenn ein neues Snbwibuum in bie burcr)

bie bereits in bem Äerfer beft'nblid)en üerborbene 2ttmofpl)dre,

woran biefe felbfi ft'd) aber, ba ft'e burd) ft'e nad) unb nad)

unb faft unmerflid) entfranben war, gewöhnt hatten, fommt.

%la<$) iene8 ßrfranfen werben bie juerji bagewefenen ebens

falls befallen. 2t^nlicr; war eS bei lern fogenannten fd)war-

jen @erid)tStag in örforb 1577. Sa§ großartigjle S5ci=

fpiel ber 3lrt geigte ft'd) aber bamalS, als jum erjicn TtaU,

1494
;

größere 9J?affen Europäer nad) bem neu entbedten

2fmerifa famen, benn bter entjianb t>a$ gelbe Sieber {Oviedo,

Historia general de las Indias. [Sevilla 1535. fol.]

T. V. c. 13. p. 28. ©erfon unb SuliuS, SÄagaj.

1821. 1. S3b. ©. 223), welches juerft bie Europäer er-

griff unb bann fid> auf bie ©ngebornen verbreitete, ©o
würbe aud) hier baS allgemeine ©efefc gerechtfertigt, ta$

bie dntbedung neuer Sdnber oon flimatifd)e Sernwofjnenben

burd) ben auftritt neuer -Äram%iten gefeiert wirb, wofür
53*
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man mit Unrecht ben 23clcg in ber @ntf!cf)ung ber 8ujl«

fcud)c ftnbcn ju muffen geglaubt |>at. ?ütf ber anbern

Seite btlbet ft'd> bic Ärcmfyeit aud) erji auS, wenn bic

bicln-r in einer oerpefteten 2uft Scbcnbcn in eine reine "äU

mofp&äte jpl6&ti<$ öcrfefct werben, woburd) ber SDrgamSs

muS erji Äraft credit, gegen baS lange in tl;m Ijaufenbe

feinblid)e Gflemcnt ju reagiren, woraus ftd) aud) bie gallc

etftdren, wo Srembe von ber im SSaterlanbe l)errfd)enbcn

Gpibemie ergriffen werben an einem Drte, wo leitete gar

nid)t oorbanben ifl. Sa biefe Momente ftd) nun am

Ijdufigjlen in großen Kriegen 47
) ober SSölferwanb e =

rungen jcigen, fo wirb eS nidjt auffallcnb fein, wenn

roir in beren SWge aud) unter il)nen allgemeine epU

bcmifd)e Äranfbciten ausbrechen feben. 2>a biefe TUtmo*

fpt>are burd) bie £aut tief tnS Snnerc bringt, ben Äßr«

per ftd) gewiffermaßen ju perdlmltd)en flrebt,
f

wie ber

mannlid)e <2ame bei ber 3eugung in bem Äorper beS

SBeibeS bie ©runbmifd)ung, um fo ju fagen, ücranbert,

fo ijl eS erfldrlid), baß eS Äranfljeiten mit ©dfteentmU

fd)ung fein werben, wobei bie $aut als üermittelnbeS pr^

gan notl)wcnbig ebenfalls eine nid)t geringe SMe fpielt,

furj eS werben Petechialfieber fein, weld)e auftreten;

bie Sbeorie wirb burd) bic ©cfd)id)te »oüjldnbig geredjU

fertigt. (Spibemifd)e Äranül)eilen begannen ju l;errfd)en,

als bie ©rieben mit ben Sroern tampften; jur Seit beS

*Peloponneftfd)en .Krieges, als $ejl eon 2Ül;en; unter ber

Regierung beS 9fl. #urel unter ben römifd)en Sruppen im

Orient 164— 180; als ÄfienS Siofor in Stalten einbram

gen unter SSalertanuS 250 n. <5l)r.;.tm 30jdl)rigcn Äriege

unb 1813 unb 1814. greiüd) ift ju beructftd)tigen, ba0

bie ftationdre ßonffttutton hierbei eine grofje JRolIc fpielt

unb jeber 3eit günjlig fein mujj, wenn eS jur roirflid)cri

(Epibemie kommen foll, benn fonfl entfielen jwar SranrV

leiten, aber fte bleiben auf bie mit einanber in ©emem«

fdjaft tretenben befdyrdnft, unb ergreifen Sftiemanben, ber

ftd) fernl)dlt, wie bieS ber SppbttS im S. 1812— 1814

geigte, welcher überhaupt erji auSbrad), at§ bie 2ajaretl;e

angelegt würben. (S3crnl;arbi, <3pitaltr;pr;uS. ©.459.)

Wit ben Kriegen in genauer SSerbinbung flehen bie SSela»

gerungen ber ©tdbte, woburd) gleichfalls eine große Stenge

3Jcenfd)en jufammengebrdngt, unb gleichseitig meijlenS aud)

bem SJcangel ber nötigen 9cal)rungSmtttel auSgefe|t wer-

ben, baber aud) bier ftd) bduft'g genug SppbuSfpnbemien

cntwideln, bie um fo furchtbarer wütl)en
v

,
wenn fte mit

einer gtinjiigen epibemifd)en ßonjlitution, fte fei jlationdr

ober intercurrirenb ,
jufammentreffen , wie btcS 5. 35. in

ber fogenannten 9>efl u 2(tl)en ber gall war. 2tud) in

ben gelblagern, befonberS in früherer 3eit, würbe 2Cl;nlii

d)e§ beobachtet, wie benn außer ben bereits genannten

Söeifpielen, aud) bie ungarifd)e Äranfyeit, baS ungartfd)e

lieber 1566 in bem faifcrlid)en Säger unter ber dlaab

entftanb unb bafter feinen tarnen erhielt , an unb für

ftd) aber nid)tS weiter war, als ein Petechialfieber.

SBenn nun fd)on bie normale 2(uSbünfiung beS £>p

ganiSmuS eine fold)e Ginwirfung auf einen anbem l;at,

47) Sinzius, praes. O. /?. Böhmer, DUs. de bello morbo-

nio causa. (Viteberg. 176S. 4.)

um wie tnel mel;r wirb bieS eine Franf()afte ^)aben ntnffitt ?

ßbenfo wie bie gefunbe unb in nod) l)6f)erem ©rabe wirb

fte in S3erül)rung mit einem anbern Organismus gebracht,

in biefen einbringen, benfelben ftd) ju üerdl)nlid)en , in ibui

fclbjl eine fold)e l'cbenSflimmung beroor^ubringen fucbenJ

als bie war, wcld)e fte felbfl erjeugte. Sicfe eigentt)üm*|

lirt)e Umdnbcrung in ber £»unjlatmofpl)dre beS 9J?enfd)cn,

welche baS Siermogen befi^t, in einem anbern mit ihm ml
naivere ober entferntere S3erül)rung fommenb, biefelbc'

2)unjlatmofpbdre ju erjeugen, nennen wir Contagium,
^nftedungSjloff

4s
). 2tuS einem reinen vitalen 9)ro*

,

48) H. Fracastorius , De contagio et contagiosis morbis.
i

(Venet. 1546. 4.) C. Peucerus , Themata medica de morbis

contagiosis. (Viteberg. 1574. 4.) Th. Erastits, Epistola de con-

tngio. (Tiguri 1574.4.) J. Puhnnrius , De morbis contagiosa

libri VII. (Paris 1578. 4.) ./. Datier et le Conte, Ergo absque:

praeparatione nulluni contagium. (Paris 1579. 4.) F. Tidictieius,

De natura contagii. (Basil. 1583. 4. A. (Jhiocco , De contagil

natura, carinen. (Verona 1597. 4.) J. Bamford, A short dia-

logue concerniag the plague's infection. (London 1600.) Vot-

tus, De contagionü essentia, speciatiin de peste. (Basil. 1604.)

S. Pielre, An ex contagio sauilas. (Paris 1607. 4.) Hier. Per-

Un, Declamationes adversus morborum contagionem hujusijuei

autores et fautores. (Hanau 1613. 4.) B.Bnldi, Praelectio de

contagione pestifera. (Romae 1631. 4.) Brendel, De contagio

et contagione pestilentiali. (Jenae 1637. 4.) Mehh. Seüitz, De|

morbis contagiosis et contagio. (Argentor. 1650. 4.) G. Lothus,\

De contagio. (Regiomont. 1650. 4.) A. Cnoeffelius, De conta-|

gio in genere. (Bremae 1658.) Maur. Höjfmium, Sciagraphia|

morborum contagiosorum ex natura sanguinis praeeavendorum

et curandorum. (Altdorf. 1668. 4.) J. G. Dimelins, De morbis

contagiosis. (Lugd. Bat. 1685. 4.) G. W. Wedel, De contagio

et contagiosis morbis. (Jenae 1689. 4.) CS. <§am C rar i U ß,

Äurje 2(nmercimgcn oon anflccfenbcn Äranf^eitcn. (Tübingen 1712.)

Crausius, De contagko. (Jenae 1712. 4.) J. C. Hoffmann, praes.

Abr. Vater, De contagiis. (Vitenberg. 1712. 4.) R. Mead , A
short discourse concerniag pestilential contagion. (Lond. 1720.)

C. Wintringham, An essay on contagious diseases. (York 1721.)

Fischer, De contagio. (Erford. 1724. 4.) J. C. Meuderer, De
contagiis idea nova et succineta. (Servestae 1725.) Gerkke,
De contagio. (Halae 1728. 4.) J. C. Lischivitz , Damnum ex
praejudieiis de contagio ac malignitate minus caute divulgati«

(Kilon. 1733. 4.) J. Fürsteuau, De contagio et morbis couta-

gios. (Rintel. 1742. 4.) J. Junker, De vano ac vero morborum
contagiosorum metu. (Halae 1757. 4.) R. Davis, An essay

concerning pestilential contagion. (London 1757.) A. E. Buch
ner, De natura morborum contagios. generatim speetata. (Ha>

lae 1768. 4.) L. F. F. Crell, Contagium vivum lustrans. (Helm
Stadt. 1768. 4.) N. G. Clerc, De la contagion, de sa nature

etc. (Petersbourg 1771.) W. J. Vlfers, De iniasmate conta-

gioso. (Kilon. 1773. 4.) H. Nudow, Animadversiones de con

tagio. (Lip». 1776. 4.) A.P. de Fscovar, Avisos medicos, histo

ria de todos los contagios. (Madrid 1776. 4.) Böhm, De con
tagio. (Viennae 1777.) 3. 2C. Unjcv, Über 2Cn(leiJung/ befen*

berg ber ^ceten. (Ceipjtg 1778.) J. Ford, De morbia contagio-

sis. (Edinborg*. 1779.) S. Fmrr, The history of epidemics by
Hippocrates translated , with a preliminary Dissertation on Iu-

fection. (London 1780. 4.) J.J.Menuret, Sur l'action de l'air

dans les maladies contagieuses. (Paris 1781.) 3. 2C. Uli J er,

©tnldtung jur allgemeinen ^Pathologie ber anftect'enbcn Äranffjeiten.

(Ceipjig 1782.) f). 3. ^tvro, SSon ber 2fnfieccung ber epibemi»

fdjen Äranfheiten unb oorjüglt'cfe ber 9>efl. (Cetpjfg 1782.) Körher,

De contagiis malignis. (Erford. 1782. 4.) Hugo Owen, De con-

tagione. (Edinb. 1783.) recus. in thesaur. di»s. Edinburg. T.

IV. p. 358— 379. Jac. Curry, De humorum in morbis con-

tagiosis a8similatione. (Edinb. 1784.) O'Ryan, Sur les fievre*

inlectieuses et conlagieusc«. (Lyon 1785.) T. D,nj, Sonic con-
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ccjj beröoigegancjen, erregt fte cfnen foldjcn wieber. 2Bk
ober jeber Sieij, bei* eine (trrecjuncj Ijcroorbrtngen [od, etneä

fiderations on inflectious air, and the contagion of Maidstone
Gaol. (Maidstone 1785.) E. G. Hose, De contagii natura. (Lips.

1786. 4.) J. F. Pichler, Memoire sur les maladies contagieu-
nes. (Strasbourg 1786. 2tu§ bem granj. ©öitt'ngen 1796.) g.
Wttfyltx, Über bfe Söafferfucbt, ncbjr einem 2Cnfyang über bfe 2fns

ftecfung. (Ulm 1787.) J. Alderson, An essay on the natura and
origin of the contagion of fevers. (Hüll 1788.) 2CuS bem Sngl.
oon SB u d) i) o l j. (Sena 1790.) S. C. Titiits, De variis contagioruiu
modis. (Lips. 1789. 4.) A. J. Cunitz, Probleraata quaedam de
contagio. (Jenae 1790. 4.) C. Heil, resp. Heydrich, Quaedam
circa pathologiara morboruin contagios. generalera. (Halae 1790.)
Barforth in contagium epidemicum inquirens. (Lundae 1791.)
J. Ferriar, On origin of contagions and new diseases, in Me-
dical histories etc. Vol. I. p. 261. Tiui bem (gngl. «Reue SSe*

merfungen über SBafferfucbt je. (Seipjig 1793.) 1. £b. @. 114—
131. Coleb Croivther, De contagione humana. (Edinburg. 1793.)
Müller, De ortu morboruin contagiosor. ex fermento et acri-
inonia speciiica dedueto. (Jenae 1793.) S. L. Mitchili, Remarks
on the giseous oxyd of azote, the nature of contagion etc.
(New York 1795.) J.Adams, Observations on morbid poisuns.
(London 1795. 2fuä bem (Sngl. aSrcälau 1796.) W. Ray, On
the Operation of pestilential fluids on the large Intestines. (New-
York 1797.) J. F. Davis, De contagio. (Edinb. 1797.) J.
Frank, On the non existence of typhus contagion, with re-
marks on animal life and epidemics at sea. (London 1799.)
M. F. Buniva, Sur l'existence supposde d'etres vivans micro-
scopiques contagiferes, in Lamethrie Journ. de Physique. T.
VI. (49.) 1799. p. 453— 457. E. P. Polemann , Cogitata quae-
dain de contagiis. (Jenae 1800. 4.) C. Maclean, The plague
not contagious or a dissertation on the source of epidemic and
pestilential diseases. (London 1800.) Rasori, Riflessioni sulla
epidemia della Liguria, ossia saggio di una nuova teoria sulle
malattie epidemiche e contagiose. (Genova 1801. 4.) J.Rressy,
Theorie de la contagion. (Paris 1802. 12.) G. Curtze, De con-
tagiis. (Gotting. 1802. 4.) J. J. F Galtet et J. B. J. Gardet,
Essai sur la contagion, ou recherches sur les maladies conta-
gieuses , considerees d'apres les faits et sous le rapport de la

phvsiologie, de la pathologie et de la th^rapeutique. (Pari3

18Ö2. 500 <3.) ©. äBeberinb, Tibi), oon ben Äubpocfcn, mit
ieiner (Einleitung in bie 2cbre »on ben anftecrenben Äranfheiten.

|(Safet 1802.) 3. g- gUcbtUanb, gragraente über einige Tim
ftecfungsftoffe. (&arbsru|e 1804.) £>6mltng, Sbeen ju einer Sheo*
vie ber anftectenben Äranfbetten, nebft einer Prüfung ber wichtig*

iften über biefen ©egenffanb oorgettagenen SQceinungen , in ©öm =

jUng unb 4?<H"fcb, Tixd)W für bie Theorie ber ^etlEunbe. 1. 33b.

(3. 1— 97. Bach, Spec. de morbis contagiosis. (Halae 1804.)

Ti. •%>. (5. ©tttfelb, ©inteitung in bie Celjve »on ben anftecrenben

;&rantbetten unb «Seuchen. Opofen 1804.) A. G. Beyer, Quaedam
Omenta de contagio. (Gotting. 1805. 4.) T. Alder, A reca-
tulation —

> to shew the impropriety of considering fever as

rising from contagion. (London 1805. 4.) G. Jouard, Essai
une nouvelle theorie de la contagion — aecompague' de

onnees nouvelles pour servir ä la distinetion importante des
aladies contagieuses de Celles, qui ne sont qu'<$pid6miques.

Paris 1805. 303 S.) B. Ollendorff, Momenta quaedam gene-
alia de morbis sie dictis contagiosis. (Manhemii 1806. 4.) Le
'ort, Diss. sur les maladies contagieuses. (Paris 1806. 4.) F.
'holozan, De contagiis in universo. (Taurin. 1808. 4.) Guani,

Saggio teorico e pratico sulle malattie contag. ossia riflessiona

suir azione de' contagi et de miasme in generale. (Geneva
1808.) Andr. L. Ad. Meyn, Diss. s. naturam et indolem con-
tagii. (Kilon. 1808. 72 ©.) C. C. Balme, De aetiologia gene-
rali contagii pluribus morbis proprii. (Lugd. Bat. 1809. 186©.)
itbhanblungcn über anfteefenbe Ärantbeiten. (SBt'en 1809.) g. @.
8 ach, ©runbjüg'e ju einer Pathologie ber anftecrenben ÄranEbetten.

;&a«e 1810.) J. Breton, Sur la contagion. (Paris 1810. 4.)

petüt'lTen @rabe§ üon ßrregbarfeit in bem ju erregenben

bebarf, fo aud) bier ba§ Sontagium; e§ muß einen für ib\t

G. S3ortet§/ ^otfjologifdje linterfud)ungen. (Harburg 1811.)
S3crnt)arb Saubenber, 5Wia§moto(ogie/ ober naturgefcl)tdjtltd)e

®ürftetlung ber anftect'enben Sitanfyeitm , nebft tyrer 6ur unb S3c=

banbtung. (Cefpjfg 1811. 394 <S.) M. L. Este, Cursory reraark-s

on contagious diseases. (London 1812.) G. F. Brodhag, Me-
letemata de vita contagiorum. (Lips. 1813. 4.) L. M. Laprc-
daur, De la contagion. (Paris 1813. 4.) C. G. Bernhard, Me-
letemata quaedam de natura contagiorum. (Lips. 1814. 4.)

Äaufd) in £ufe(anb'S Sourn. 32. S3b. (1814.) ©. 1. Mich.
Judenhojf'er, De niiasmatibus contagiosis, organismo humano
quam maxime infen>is. (Viennae 1814. 46 ©.) C. Maclean,
Evils of Quarantaine and non -existence of pestilential conta-
gion. (London 1814.) 3. Sac. SSernJjarbt, £anbbud) ber all-

gemeinen unb befonbern Sontogtcnlcl;re. 1. ffib. (Srfurt 1815.) A.

Moll, Proeve eener Theorie van de Werking de Contagia
acuta. (Nymwegen 1815.) J. W. Francis, Lettre on febrile

contagion. (New -York 1816.) C. Maclean, Results of an In-
vestigation respecting epidemic and pestilential diseases. (Lon-
don 1817.) G. Tommasini , Delle febri contagiose e delle epi-

demiche constituzioni. (Bologna 1817.) C. A. Haffner, Ad
doctrinam de contagii origine speetantia quaedam. (Berolin.

1817. 38 @.) W. StoJics, Observations on contagion. (Dublin

1818.) Patrik Johnson, De contagione. (Edinb. 1818.) A. Bo-
dei, Nuove ricerche sull' iniluenza contagiosa epidemica. (Mi-
lano 1818.) Thom. Boteman, A succinet aecount of the con-
tagious fever, with observations on contagion. (London 1818.)
Observations on contagion as it relates to the plague and
other diseases. (Lond. 1819.) V. L. Brera

,

' Lezioni medico-
pratiche sul contagi et sulla cura dei loro effeti. 2 Vol. (Pa-
dov. 1819.) Tiuö bem Stal. oon Ti. g. SS l o d). (^alberfiabt 1822.)
A. B. Granvillc , A lettre on plague and contagion in referen-
ces to Quaraiuine. (London 1819.) R. Jackson, An analytical

sketch of the history and eure of contagious fever. (London
1819.) F. la. Amelung

, Quaedam de contagiorum natura. (Be-
rol. 1819. 62 ©.) C. F. Speyer, Quatenus Organismus huma-
nus in morbis praesertim contagiosis a natura externa pendeat.
(Marburg. 1820.) £. Ti. ©oebentn £>fen'<S 3ß. 1820. VII.

©. 429. L. Grossi, Sulle malattie contagiose e particolare-

mente sulla peste. (Genova 1820.) G. G. Lafönt - Gouzi , Ca-
racteres propres , pr^servatifs et remedes des contagions pesti-

lentielles. (Toulouse 1821.) H. S. Boase, De contagio. (Edinb.
1821.) J. Th. Richter, De contagiis eorumque corpus hura. in-

ficiendi ratione ac via in genere. (Lips. 1822. 4.) Cl Balme,
Observations et rellexions sur les causes, les symptomes et le

traitement de la contagion dans differentes maladies. (Lyon
1822. 404 ©.) Ä. >&. Sjonbt, Über ßontagten, aSiaämen unb
©ifte. (£et'pjtg 1822.) W. Macmichael, A brief sketch of the
progress of opinion upon the subjeet of contagion. (London
1825.) B. G. Sage, Probabilites physiques sur les causes des
contagions pestilentielles. (Paris 1822.) K. F. N. Marx, Ori-
gines contagii. (Caroliruhae 1824.) Additamenta ad origines

contagii. (Ibid. 1826.) G. F. Capretta, De contagionuin actione
irritativa. (Patav. 1825. 35 <2.) Joh. Jensen Johannsen, Non-
nulla de contagiis. (Kiliae 1826. 4. 28 ©.) F H. Brennte,
De dispositione ad morbos contagiosos. (Jenae 1826. 4.) AI.

Barron, De contagiis. (Edinburg. 1827.) L. Castel, De la

contagion dans les affections febriles. (Paris 1829.) Joh.
Christ. Hegyi, Diss. s. morborum epidemicorum et contagioso-
rum quorundam diagnosin. (Pesthin. 1830. 36 ©.) U. iieid,

An antidote to the pernicious doctrine of non contagion. (Chelms-
ford 1831. 22 ©.) SKantcuS, Analogien jiütfcben ÄronEbeitS*"

fltften unb ben unterfiten (Waffen ber organtfrfjcn «Schöpfung, in Bi-

bliothek for Laeger. 1831. 1. unb 3. £eft. SSartelö, Über

bie SSebeutung ber fporabifeben JCrant(;et'ten , @pibemien unb Qjnbe*

mien in SSejt'ebung auf bie mfagmattfdjen unb contagtöfen ÄranE=

beiten, in (5(;otera Titd)ir>. 1. S3b. 1. -?>efr. J. Szebenyi, De con-
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paffenbcn fBvtcn ftnben, »>enn eS SBircjel fd)lagen foll;

man belegt bieS mit bem Kamen SiSpofüton ober ^pvd=

ciSpofition, ©npfdn^lidfrfett. Sa nid)t jeber Organismus

eine ebenfo große 9iei$cmpfdnglid)feit beftfct, als ber anbere,

fo ifr eS flar, baß bieS auc^i in 33e$ug auf baS Qom
tagium gelten muß. SBie bei ber geftmben Sunfratmo=

fpl)dre oon Snbioibuen »crfd)iebrner 93ötfet bie dinwir=

fung ber einen auf bie ber anbern am frdfttgjfen ifr, fo

ü'nben wir aud), baß bie frdftigjfcn Subjccte am leiste;

fien t>on ber franfbaften Sun|latmofpl)dre ergriffen . wer;

ben ; fte flel>cn im grellen ©cgenfafee unb jiel)en ft'd) batyet

rorjüglid) leid)t an , wie ja aud) nur cntgegengefefcte @lef*

tvicitdtcn ft'd) anheben ; bagegen werben fd)wdd)lid)e 'Bubi

leete weniger afft'cirt, weil tl)re Sunfratmofpbdre ber frans

fen mef)r af)nlirj) iff, wie ftd) gleite (Sleftrictraten abflößen.

Siefe "iixt öon ßontagien, weld)e in ber Sunfratmofpbdre

befreien, burd) biefe wirfen, nennen wir reine, unb bie

baburd) l;eroorgcrufenen ÄranfReiten , rein contagiöfe,
weld)e nur in bem SppfyuS befielen. SaS ßontagium

ifr. fluchtiger üftatur, wirft nur in einer befftmmten 9ldl)e

beS Äranfen, unb ift am Jeid&teflen jerftorbar, ba fd)on

tie atmofpI)drifd)e Stift baju l)inreid)t. Sa eS fletS einer

bestimmten Seit bebarf, ebe ber Organismus eine foldje

Umdnbcrung erlitt, ba\i feine Sunfktmofpljdre eine foldje

ä3efd)affenbett annimmt, wie fte bie auf Um einwirfenbe

batte, fo wirb fte aud) erjl nad) einer bestimmten Seit bie

gdl;igfeit beft'&en, gleiche SSerdnberungen in anbern Or*
ganiSmen l;eroorjurufen, überhaupt alfo anjufteden. Stiebt

immer aber bleibt eS bei ber eigentl)ümlid)cn SSerdnberung

ber Sunfratmofpbdre allein, ober öielmefyr oft fud)t ber

Organismus bie in il;m üorft'd)gebenbe oitale Umfiimmung,

tagio. (Pesth. 1831.) li. Philips, Epidemie, contagion and in-

fection. (London 1832.) Will. Aiton, Dissertation« on malaria,

contagion and cholera. Explaining the piinciples which regu-

late epideraic, enderaic and contagious diseases, with a view

of their prevention, intended as a guide to magistrates, cler-

gvmen and heads of farailies. (London 1832. 292 ©. J. A.

tiuchou.r, Memoire sur la contagion et les maladies contagieu-

ses, in Archiv, general de Med. 1832. T. XXX. p. 332 unb

•±39. A. Friedlaender, De miasmate et contagio. (Vratis!. 1833.)

Sft. S. 2tb. Naumann, ©runbjtige ber Sontagientebre. (Senn

1833.) J. Bonomini, De contagiorum praeeipua actione in qui-

bn.sdani organ. eorumque characteribns et discrimine. (Padna

1834.) aSilteron, Über contagiöfe unb miaSmatifcrje tfnftecrung,

in Journ. des connaissances med. chirurg. 1835. Decbr. St.

Amural, Consid^rations sur les maladies contagieuses. (Paris

1838.) "X. 2B. 9ceuber, Über Ue mabre Skfdjaffenbeit ber eigene

liehen ober materiellen ßentagien, mit befenberer SBejicrjung auf

bie eigentlichen ober materiellen SKiaSmen, in *Pfaf f'S SDJittbeilun;

gen. 7. Sabrg. 1839. 5. 6. £eft. @. 1— 75. Aug. Jos. Fitzner,

De actione contagii. (Vratislav. 1839. 36©.) SBeigtetn,

Über dontagiofitdt im allgemeinen unb bie Sfficge, fie in einzelnen

Äranfbeiten auSjumitteln. SÜfrbicin. Saftrb. beg öfterreid). ©taateS.

14. Sb. 3. @t. 8. Scott Alison, An inquiry into the propa-

t'.ition of contagious poisons by the atmosphere; as also into

the nature and effects of vitiated air, its forms and surces

and other causes of pestilence, with directions for avording

the action of contagion and observations some mcans for pro-

moting public health. (Edinbnrg. 1839. 219 ©.) Starf, 2(11»

gemeine ^attjotogie. ©. 359 fg. «&enle, $>atbc[ogifd)e Unter»

fuebungen. (SBerlin 1840.) Str. I. 2Cubuarb, Über bie Snfection

unb ßentagion, alt bie Urfadjen ber bauptfäcijttcbften Äranfbeiten

tet üRenfdjen, in Re\ue medicale franc. et Strang. 1840. Avril.

weld)e rnebr bpnamifd)er Sflatvx ifi, in einen materiellen

«Stoff um^uwanbeln, um fte fo für ft'd) unfd)dblid) ju

madjen. 2ßie bie bpnamifdjc SScrdnberung, fo gel;t aud)

biefe materielle Umwanblung öor^üglid) auf ber $aut oor

ft'd), alS ber ©renje beS Organismus, bis ju weld)er ben
felbe ben ^einb aus bem Snncrn 31t oerjagen frrebt; eS

entfielt ßrantljcmbilbung, beren tfnbeutungen ft'd) bereits

im StypbuS in ben ?)eted)ien fmben, wo bie materielle

Umwanblung nur unüollfommen erfd)eint, bie ^tnfted'ung

allein nod) burd) bie £unfratmofpl)dre ju ©tanbe fommt,
wdtjrenb baS 6rantl)em feinen anjWbaren Stoff enthalt.

Unmittelbar t)ieran fd)ließt ftd) ber Scbartod). Wit ben

Sftafern beginnt bie 2fbfd)cibung eines materiellen äonta^

giumS, weld)eS in ben 9Äenfd)enblattern fein SSKarimuw

crreid)t, wo bpnamifd)eS wie materielles ßontagium gleid)

jeitig wirfen. Surd) bie Äubpoden wirb aber bie %n.

läge 5U Variola fo mobifteirt, baß bie materielle 2lbla:

gcrung beS GontagiumS unwirffam erfd)cint, unb nui

nod) baS bpnamifd)e ft'd) geltenb mdd)t; bie Äranfl)eii

mitl)in in iörer (Jntwidelung gel)cmmt ifr, waS nod) mel)'

bei ber 23aricetle unb bem griefel ber Sali ju fein fd)eint

weldje fajl nur Smbrponen barflellen. 9ftd)t immer ge

lingt bem Organismus bie tbeilweife örtlid)e 2lblagerum

eines materiellen GwntaguunS auf ber £aut, weil bie SD?a|f

befftlben ju flatf ijl, bie Srüfen ber #aut fonnen nid)

baS patt)ifd)e 9>robuct eliminiren (in @e{ialt t>on ©ran

tl;einen), eS gelangt nur ju ben dußerlid) gelegenen Cqmpb

bxüfrn, waS im "Kntyxax beginnt unb in ber 33ubonen

$efc fein 2J?arimum erreicht. Sn anbern ftällm bagegei

entjlcl)t eine wirfliebe SSerbauung beS 2ln(IedungSj|offeS

bie Sunfratmofphare bleibt bie normale unb bie innen

2(uSwurfSwege (ber Sarmfanal), fd)ciben ben materielle]

Stoff ab unb bringen ftm nad; 2(ußen, wie in ber 9iubi

ßS ftnb bieS freilid) nur anbeutenbe 9?ubimcnte au

biefer gewid)tigen, aber immer nod) fel;r bunflen 2el)re; inj[

beffen werben fte für unfern Swecf t?or ber $anb auSrei|

djen muffen, ba bie ndfcern Unterfud)ungen ber allgemei

neu 9)atf;ologie anbeimfallen unb einer befonbern S3etrad)j

tung bebürfen. (S3ergl. 2£rt. Contagium unb Miasma.
Sn weld)em 33erl)dltniffe fiebt nun baS ßon

tagium ju ben ©pibemien? SaS Gwntagium ai

unb für ftd) fann nie unmittelbare SSeranlaffung jur <5pij

bemie werben, ba alle epibemifd)en Äranfbeiten nur burd:

eine eigentl)ümlicbe Umftimmung ber 2(tmofpl;dre, burd) ein

jrationdre ober intercurrirenbe Sonjlitution, als fold)e be

fteben unb auftreten fonnen, eS aber nid)t benfbar ifr, bah
1

ber ganje SuftfreiS einer großem ßanbftrede inft'cirt wer;

ben fann oon einem ßontagium, fonfi müßte in Purje

3eit eine gdnjlid)e SSernid)tung beS SD?enfcbengefcblecbte:|!

erfolgen. Sie ©rfabrung weift oielmebr nad), baß bie at|

mofp()drifd)e 2uft baS befre 3erfrorungSmittel beS @onta|
giumS abgibt; bä einer rein burd) Contagion erjeugtenÄranfl

f;eit, weldje nid)t auf ben Soben einer ßpibemie gepfropf

erfd)eint, laßt ft'd) bie Verbreitung oon einem Snbioibuun

Sum anbern ©djritt üor Schritt nad)weifen, unb eben

bcS()alb aud) burd) 2(bfd)ließung aufhatten; benn eS geböri

nott)wenbig ba^u, baß ba§ an^ufltecfenbe Snbioibuum tn'v

bem tfnftedung t>erbreitenben in eine beflimmte ©erübruni]
In
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trete, ober innerhalb be§ baffelbe umgebenben £)unfifrei=

fe§ ftct) längere ober fürjere 3eit aufhalte; ober ba$ baS

Gontagium, fofern eS ft'rer Sttatur ifr, an einen befh'mm;

ten Srdgcr gebunben, mittel? biefeS in bie 33lutmaffe burct)

eine von ber GpibermiS entblößte £autffelle ober eine folcf)e,

bie große 3?eforpttonSfdbigfeit beft'^t, gelange. 2llle ber*

gleichen Äranffjetten fonnen bemnad) nur geringe 2tuSbreu

tung erhalten, bie Sauer tbreS $errfcf)enS fann beliebig

abgefü^t werben, unb bietet fein allgemeines S5ilb bar,

woburef) ft'cf) bie Äranfl;cit beS SnbioibuumS im ©roßen
wieberboft jeigt; trielmebr ifr beutlicf) ein unregelmäßiges,

ftct) öfters wicberbolenbeS, »on anberweitigen Momenten
abbdngenbeS «Steigen unb fallen bemerfbar. fOJtt Unrecht

t)at man bat;er alle contagiofen Äranffjeiten für e»ibemi=

fcf)e gel;alten, unb bafjer von fporabifetjen galten einer epi;

fcemtfcf)en Äranfljeit gefprocf)en, welche nur ba »orfommen,
wo bie^ Gpibcmie eben erfi beginnt ober enbet, ober- bie

flationdre Gonflttution fo feinbttcf) ijr, i>a$ bie intercurrü

renbe ft'cf) ntdt)t auSbilben fann, t>ielmet)r abortiv ju ©runbe
gel;t, unb nur auf einjelne, burct) anberweittge Ginflüffe

bereits btSponirte, Snbiöibuen ifjren Gtnfluß auszuüben
vermag. 2(nberS verbdlt eS ft'cf) freilief), wenn ein einge=

fcf)leppteS Gontagium mit einer iljrn günftigen epibemifd)en

Gonftitution sufammentrifft; tjter wirb fiel) mel)r ober we=
niger fdjnefl eine Gptbemte berauSbilben , welche einen bem
Gontagium entfprec£>enben Gbarafter geigt, unb ft'cf) ganj
bann fo »ert)dlt wie eine Gpibemie in beren Verlaufe

fief) ein Gontagium bei ben einzelnen Äranfen entwicFelt,

nur mit bem Unterfcf)iebe , ba^ bort gteief) anfangs ft'cf)

mcf)t nur baS Gontagium nad>weifen laßt, fonbern auef)

bie SoSartigfeit beiweitem großer iff, inbem l;ier bie Äranfs
bett gewiffermaßen gleicf) in il)rer 3lfme auftritt ; wdbrenb
bort erft naef) Verlauf einiger Bett auf ber £6l)e ber GpU
bemie, wie auf ber #6t)e ber Äranfbeit be§ SnbwibuumS
bie Gntwtcfelung beS GontagtumS beginnt, wobei aber 5U5

gleicf) bie ©efabr für baS Snbioibuum im umgekehrten 33er=

bdltniffe ffebt: ft'e nimmt n'dmlicf) mit ber SSilbung beS

GontagiumS ab. (Sin folcfjeS Gontagium im Verläufe einer

Gpibemie fann ft'cf) nun faff bei allen fieberhaften Sxanh
betten , welche epibemifcf) auftreten, bilben, wobei jeboef)

meifienS einige 3eit vorber bie Gpibemie an Sntenft'tdt ju

verlieren fcfyetnt, um bann bejfo befttger ju werben, waö
wol von bem unregelmäßigen ©feigen unb galten ber com
tagiöfen ©vnbemie untcr[cf)ieben werben muß. £)ie com
tagiöS werbenben Gpibemien folgen bann benfelben ©efe^en,

wie biejenigen, welche gleicf) anfangs mit einem Gontm
gium auftreten, ju beren Sßefen baS Gontagium burcf;au6

gebort, wie bie acuten Grantbeme, 9)?afern, ©cfjarlacf),

äßlattern; ba bei biefen le^tern bie S5tlbung eine§ Gon^

agiumS in ftrer wie flücf;tiger ©efialt ben 3wecf auS;

maebt, welken bie fteberl;afte 9?eaction im £>rgam'3mu3

bei ber Gntfcrnung be§ $ranf£)eit§»robucte$> \)at, ba§ au$

bem ganjen Organismus Ijeroorging, welcher eine freilief)

nur Seit noef) nicf)t nachweisbare Umdnberung erlitt, fo

wirb eben bierburef) bie 9JJ6glicf)feit einer nochmaligen ^)roi

bucirung beffelben GontagiumS, fei eS buref) Generatio
aequivoca ober buref) Gontact, aufgehoben, b. t). bie ft'e;

berbaften an fict) contagiofen ÄranfReiten befallen baS Sm

bioibuum nur einmal im Seben. 9?ur ba, wo nicf)t ber

ganje Organismus Sl;eil an ber 9?eaction unb ber Gon=
tagiumbitbung naljm, fann ein jweiteS SSefallenwerben

jfattft'nben, baS aber immer mit geringer @efal)r für baS
Snbioibuum »erbunben i^i. daraus l;at man baä jwei;

malige Gefallen oon Variola unb baS jweimalige ^afteu
ber Vaccine ^u erfldren. SSei ben erff auf ber £6l)e ber

Gßibemie anfieefenb werbenben Äranfbeiten ijr bieS an=

berS; ft'e fonnen ein unb baffelbe Snbwibuum mel)r als

einmal im Seben befallen. £>aS ^)robuct ber 2(njfecfung

ifr biet <wd> ntcöt immer baffelbe, inbem nicf)t alle Äran^
fen ein wirflief) wirffameS Gontagium cntwicfeln, üielmebr

beobachtet man ffetS neben ben contagiofen gdllen eine oft

nict)t geringe 3al)l folcf)er, welcf)e ber reinen Göibemie _an:

geboren, wober bann ber große 3wief»alt unter ben 2Crj=

ten entfrebt, ob bie Äranfl;eit anfieefenb fei ober nidjt, wie

bieS in ber neueflen Seit wieber grell wdijrenb ber Gbolera

berauStrat. @o wenig als bk an ft'cf) contagiofen Äranf=

beiten aber baffelbe Snbioibuum jweimal befallen, unb
immer nur in größerer ober geringer Gntfernung buref) baS

Gontagium auf anbere wirffam ft'nb, niemals bie 2ltmo;

fpr)dre in weitem Umfreife fo mit 2CnfiecfungSfioff anfüU
len fonnen, ba^ jeber, ber ft'cf) in tf>r bcft'nbet, gegen bie=

felbe reagiren muß, ebenfo wenig fonnen biefe contagiö;

fen Äranfbeiten eine ÄranfbettSconfiitution cntwicfeln, bie

ibren Ginfluß auf alle übrigen fieberhaften Äranfbeiten

ausbreitet, b. b- ft'e fonnen niemals eine Jtranfl)citSconfiü

tution fe^en, bie alle Äranfbeiten baju biSponirt, ein Gon=

tagium ju entwicfeln, weSl;alb and) bie üon Sucf)S ange=

nommene miaSmatifct)e Gonjfitution auf einem Srrtl)umc

berubt.

3fußer ben genannten Momenten gibt eS noef) eine

ÜÜflenge anberer Ginflüffe, welcbe in ben focialen SSerbdlt=

niffen ber 9Jcenfd)en begrünbet ft'nb, welche alle aber außer
©tanbe ft'nb, eine Gßibemie ju erjeugen, wenn fcf)on ft'e bie

2lnlage für eine bejtmunte epibemifebe Gonffitution unb bie

SBoSartigfeit ber wivflirf)en Äranfbeit begünfft'gen Birnen.

GS gebort bal;in befonberS bie SBobnung unb 2ebenSweife,

fcorjügtief) wenn bie ledere »loslief) gednbert werben muß,
waS bduft'g buref) Mangel guter ^abrungSmittel in §olgc
von Ärieg, SÄiSernte k. bebingt iff. 2)en Ginfluß ber

ganzen SebenSweife ft'ebt man am beutlicf)ffen barin, baß
bie meiffen Göibemien am bduft'gfien unb ocrbeerenbffen

unter ben niebern ©tdnben l;errfcben, weit l;ier Unreintief);

feit, drmlicf)e ßebenSweife, ungefunbe SBobnungen, leicht

entflebenbe SÄutbloftgfeit, wegen mangelhafter '-ÄuSbilbung

beS 23erffanbeS bk Snbiöibuen üorjugSweife für bie e»U
bemifcf)e Snfluenj geneigt machen. 2ßie viel namentlict)

bie §urcf)t jur 2luSbilbung ber Gpibemten beitragt, bat

man ju allen Seiten
* s

) unb namentlict) au et) bei ber Gf;0;

lera auf baS Unjweibeutigfie ju beobad)ten ©elegenbeit ge;

b,abt. £)ie gebilbeteren SotfSctaffen unb reict)ereu werben
weniger von ben Gptbemien ergriffen, baber bie SSolfSwutl)

oft ft'cf) auf ft'e rietet unb in ib/em SBal;ne wol felbfl

ibnen bie ^)erbeifül;rung ber Gpibemie jufcbvetbt- £){:

49) F. IV. Trampton , De affectuum animi potentia in l'e-

biibus epideraicis. (Edinburg. 18^9.)
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9tobnmg*nfttd fmb Diclfad) aU Urfadjcn üon ßpibemien

ongcFfaflt worbcn, inbeffen fmb bie baburcf) »cranialen

Äranfbeitcn, wie fdjon früher erwähnt, feine ©ptbc=

mien, fonbern ©vmbemien, benen man wiüfürlid) ©ebran;

fen feigen fann , wa$ bei feiner (Jpibemie ber Sali tjr.

£cr Srrtbum i|t baber gefommen, bafj nid)t feiten SSttte;

ernten ?c. mit" cpibcmifd)en ßonfütutionen sufammenftclen,

ba fie mit ifyncn gleichen ©rimb unb Urfprung batten, unb
man nun bem (iknufj fd)lcd)tcr Sftafcninejßmtttel aB jus

ndchfl liegenbem, ffcbtbarem Moment, baö jufebrieb, wa§
ber aufjer bind) tl;re SBirfungen weniger finnltd) wabr:
nebmbaren cptbcmifcbcn @onffitution angehörte, ©o war
bieS befonberS in ben 70jigev Sauren be§ vorigen Sabrs

bunberfS ber %all, wo bie gaulffcber jwar burd) bie fcbled)«

ten 9?abrungömittel unb ben SÄangel bösartigere 2(us>gdnge

in ben fd)led)t unb un$roccfmdj}ig genarrten Äranfen nal)s

men, aber ü)r ndd)ffer ©runb in ber (Sonftitution lag,

wdbrenb aüerbingS ber ©enufj beS 5Kutterforn§ bie Arie;

belfranfheit erzeugte, weld)e aber feine (Spibemie, fonbern

eine ©»nbemie war. 3m 5. 1816 unb 1817 waren ganj
dfmlid)e SSerbdltniffe toorbanben, aber eö fehlte bie güm
ftige ßonfritution, unb fo fam eö ju feinen gaulffebern,

we(d)c in cnbern Sa(;rcn wieberum ljerrfd)ten, wo fd)6ne6

SBetter unb reid)lid)e Ernten jrattfanben. ©o brad) nad)

^Parfer (Antiq. britannicae p. 360) ber fd>warje Zob
im ©üben üon Günglanb gegen 2Betl)nad)ten aus, ju tu
ner 3ett, wo 9?abrungeimittet in größter gülle »orhanben
waren. Sbuanuö unb SfioeriuS bemerfen, baß beim "XuS;

bruebe ber (Spibemie im 3. 1580 in granfreid) bie @mte
fcfjr ergiebig unb bie Suft rein war, unb 1665 war in

(Snglanb beim 2üi&brud) ber 9)eft in 2onbon ber ©ommer
burd) eine feljr mapige Temperatur, fd)6ne3 SBetter unb
große

t

Srud)tbarfeit au§gejetd)net. (SBebfter I. ©.323.)
*©o fonnen wir als* 9?efultat ber ganzen dtiologifdben Uns
terfudbung nid)t& anbereö auffallen, al3 bafj bie meiften

ber befannten unb befprodjenen (Sinflüffe für ffd) allein

nur im ©tanbe fmb, eine burd) eine eigentümliche, in

ihrer ©eneffS immer nod) bunfle Suftbefd^affenrjett be*

bingte, epibemtfd)e (Sonftitution jur wirflid)en (Sptbemte

ober epibemifd)en Äranfbeit ju ergeben, ohne baß eS für

jefct mög(td) tf), aud) immer baS 2Bte ndl;er anjugeben.

Gnntbeilung ber epibemtfd)en Äranfbei;
t e n

s0
). SBenn e§ ff er) barum banbelt, ju befiimmen, welcbe

ÄranfReiten epibemifd) auftreten, fo tfl bie $nige oielleid)t

einfad) baburd) ju beantworten, bafj man fagt, alle acu;

ten, benn in ber Stfjat gibt e§ fd)werlicb eine fold)e, bie

nid)t einmal oon irgenb Semanb al§ epibemifd) follte ht-

obad)tet worben fein, will man bod) felbfi eine nid)t ge;

ringe 2£njal)l d)ronifd)er Äranfbeiten epibemifd) auftreten

gefeben fyqben. Snbeffen würbe fd)on früher erwdbnt,

ba$ bie tfrjte bi^ber ben ^Begriff ber ©pibemie ju unbe;

(limmt gefafjt, unb namentlid) niebt unterfd)ieben batten

jwifd)en epibemifd)er Äranfl)eit unb einer unter epibemU

_
50) El. Büchner, De differentiis morborum

,
quae Constitu-

tion! ftpidemicac debentur. (Halae 1768. 4.) Joh. Theod. Saen-
ger, Classificatio morborurn epidemicorum seeundum causas effi-

tiente». (Gotting. 1834. 30 @.)

febem @tnflug (!el;enben, fobaf} man fclbft 2u(lfeud)e, tfu3

fa^ unb ©id)t epibemifd) gefeben baben wiU. Ungead)t(
nun jwar jet^t bie Siegriffe fcftge{!elft ffnb, fo tf! eö boc

:

bei bem jefeigen ©tanbe ber Singe nid)t moglid), bie ein

jelnen Äranfl;citen bem begriffe gemap unter jene jw«
^tbt()eilungen auf eine au$md)enbe SBeife ju fonbern im
ju »ertbeilcn, ba unä nod) eine üollfrdnbige ©efä>id)t;

ber ßpibemicn, weld)e baju unerldfjlid) ifr, febtt. 3llle frü

l;ern äüerfud)e ber 2frt muffen beSl)alb an unb für ffc

fdjon meljr alg mangell)aft fein, wie bicö ibve nähere 35«
trad)tung feljr balb aud) nad)Weifi. ©d)on fel)r früf) un
terfd)ieb man anfrerfenbe unb nid)t anftedenbe ober rein

(Spibemien; welcbc Äranfl)eiten aber ber einen ober anber:

2lbt[)eilung jufommen muffen, barüber bat man ffd) ni

einigen fonnen, ba ßontagioniffen unb 2Cnticontagionifie'

ffd) bejldnbig fd)roff entgegen(!el;en, ol)ne ju bebenfer

bafj in bem allgemeinen ©»(ferne ber Äranfl)eiten bie an
fteefenben unb nid)t anjlecfenben Äranfl)eiten fo wenig al

bie epibemifd)en eine befonbere Gülaffe bilben fonnen, un
bap bie meiflen epibcmifd)en Äranfl;eiten of;ne 2ßibcrreb

tn t()rem SSerlaufe ein (Sontagtum entwideln fonnen, wi

aud) bie meiffen contagiofen Äranfbciten fpontan aB @pi
bemien aufzutreten, üermogen. SDjanam oerfud)te juer)

eine Pollftdnbige Überfielt nad) fed)§ ßlaffen ju geben

wcld)e aber alle bk gerügten SKdngel beffßt; ffe befiel;

in golgenbem:
I. Slaffe. Epidemies propres: Fievre catarihale

Fievre muqueuse, Croup, Ptyalisme, Cardialgie

Boulimie, Ictere, Coliques et Diarrliocs, Anasarqiu
Menorrhagie, Fureur uterine, Lcucorrhee, Fievn
puerperale, Cephalalgie, Glossite, Cardite, Fievn
gastrique, Fievre lente nerveuse, Fievxe perni
cieuse, Goutte arthritique.

II. (Staffe. Epidemico - contagieuses : Oreillons
Ophthalmie, Angines, Coqueluche, Peripneunio
nie, Miliaire, Dysenterie, Erysipele, Feu sacre
Scorbut, Tabes, Fievre maligne, Suette.

III. ßlaffe. Conlagieuses : Peste, Fievre jaune
Fievre typhode, Sudor anglicus, Charbon maligne
Gangrene, Lepra, Aphthes, Hydrophobie, Gonor-I
rhee, Vaccine, Mentagra.

IV. ßlaffe. Indeterminees : Alienation mentale.,

Apoplexie, Mort subite, Lethargie, Incube, Avor-,
tement, Colique du Poitou, Colique de Madrid.:
Epilepsie, Tetanos, Raphanie, Hoquet (Singultus).

Hemeralopie, Goitre, Endurcissement du tissu cei-

lulaire, Pemphigus.
V. (Stoffe. Particulieres et incomwes: le Waren,

Tremblement de Tubingen, Tumeurs inconnues, Lei

Tara de Siberie, Cheilolace, mal d'Ulm, Fegarite
ou Rose, Radesyge, Sibbens, Scherlievo.

VI. Slaffe. Epizoolie : Typhus, Inflammation, An-
gine, Peripneumonie, Charbon, Eruptives etc.

Sobe're' nafym bie Ätiologie jur ©runblage feiner

6intf;eilung, weld)e ebenfalls bie Äranfbetten unter fed;6

SDrbnungen bringt:

I. Dtbn. Äranfbetten burd) ©peifen unb
©etrdnfe erregt: Febris gastrica simpIex, vermi-

F

f(
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nosa, Raphania, Ergotismus, Diarrhoea, Dysente-

ria, Scorbutus.
II. £>rbn. Äranfbeiten mtaSmatifcben Urs

fprungS: Intermittens , Febres subintrantes et insi-

diosae, Febres remittentes.

III. £>rbn. Äranfljetten atmofpbdrtfchen Ur*
fprungS: Inflammationes, Febres biliosae, Cholera,

Coläca, Febris catarrhalis simplex, Febris mucosa,
pituitosa , mesenterica , Rheumatismus , Phthisis

catarrhalis, Influenza, Croup.
IV. £)rbn. Äranfbeiten burcb »erunretnigte

ßuft erregt: Ophthalmia, Angina gangraenosa,
Pleuritis, Pneumonia notha, Suette unb Miliaria, Fe-
bris puerperalis, Erysipelas.

V. £)rbn. Jtranfheiten burcb Snfectton er-

regt: Febris putrida, Febris flava, Febris petechia-

lis, Pustula maligna, Gangraena nosocomialis.
VI. £)rbn. &ranfl)eiten burch (Sontagion er*

regt: Typhus , Pestis , Febris flava , Variola , Ru-
beola, Scarlatina, Syphilis.

^
©dnger nimmt nur brei G>laffen, miaSmatifcb epU

bemtfcbe, contagiös - epibcmifcbe unb miaSmatifcb=contagi6S;

eptbemifcbe ÄranfReiten an. 2tucr) Sortnfer (?)ejr beS Orients

©. 205) tfeetlt bie epibemifcben £ranff)etten in brei ßlafs

fett: I. (Spibemien ber üegetatiüen ©pbdre, burcr)

erbe unb Sßaffer herbeigeführt: ©umpf = unb Sßedbfelfte;

ber, Stobr, gelbeS Sieber, Gbolera. II. (Spibemien ber
irritabeln ©pbdre, burcb Suft unb gelier bevt>orge=

bracht: 5nfluen$a, Äeud&bujren, «Käfern, ©dbarfadb, Torfen.
III. ßpibemien auS beiben gemifcbt: ortentaltfct)e

spe|t, atypbuö, Sfinberpeft. — ©nblicb I;at auch neuerbingS

#enle (patbologifcbe Unterfucbungen ©. 3) eine ©intbeilung

in brei ©nippen »erfucbt, tuetct>e ganj mit ber nicht naher
ausgeführten »on ©dnger übereinfommt. I. SfliaSmati;
fcbe eptbemien: SBecbfelfteber. II. SDHaSmatifdM
contagiofe (Spibemien: ^ocfen, SDiafern, 9?6tl)eln,

©cbarlach, StwbuS, Snfluen^a, 9hibr, ßbolera, ^)efr,

Puerperalfieber, 'tfgpptifcbe 2lugenentjünbung, Ophthal-

mia neonatorum, £°fpitdbranb; t>on ben (Sptjootten:

JKinberpefr, ©cbafpocfcn, SÖWjbranb, SungenfrebS. III.

Stein contagiofe (Spibemien: ©ppbtliS, Ärd^e unb

anbere cf)rontfcr)e (Srantöeme, 9?ofe, 2Burm, Älauenfeucbe,

$t)bropbobte. 2HS ÜbergangSformen ber streiten unb brtt=

ten ©ruppe werben t>on il)m bie remittirenben Sicher,

Febris gastrica, catarrhalis unb rheumatica betracb-

tet. Snbeffen, fügt er felbfi binju, fommt eS jum Säe-

bufe eineä allgemeinen ©pjtemS nict)t auf bie größte SSoU=

ftdnbigfeit, unb aud) nicf)t barauf an, baß @igenfct)aften,

bie an ben 9?eprdfentanten ber ©ruppe fejtgejtellt ftnb,

aud) bei jeber ©pecieS nacbgewiefen waren.

SSerlauf ber dptbemie. Über ben Verlauf ber

©pibemien im allgemeinen laßt ft'cf) nur wenig angeben;

tnbeffen ftebt fomel feft, baß berfelbe fletS eine gewiffe

JRegelmdßigfett jetgt, welche freilich im Gfinjelnen man:
niclbjacfyer 9J?obifica ftonen fähig tjl. @S würbe bereits bei

ber gejtjtellung beS SSegriffS ber (üpibemie angegeben, baß

fi'e, wie bie Äranfbeit im Snbioibuum, beflimmte ©tabien

ber SBorboten, ber 2£fme unb ber Ausgange barbiete, unb

V. Gncnfl. t>. 2B. u. Ä. @rfte ©ection. XXXV.

jwar fowol, wenn fte ficb auf einzelne £)rte befcb,rdnft,

aB aud) auf ganje ©egenben unb ?dnber, ober felbfi SBelt;

tbeile au§bcf)nt, in welchem (entern galle bann oft biefer

regelmäßige ©tabienüerlauf boppelt beobachtet wirb, ein;

mal an ben einzelnen £)rten, unb fobann im großen ©am
jen in fdmmtlidjen 2dnbern; überall fielet man fte in Sßt;

jug auf 3«bl ber ^Befallenen ^unb Sntenfitdt gering bes

ginnen, junebmen bis jur |)obe unb bann wieber ab*

nehmen. 2lber nicbt bloS biefer äußere Verlauf, aucb ber

innere beS ÄranfbcitSproceffeS felbjt jeigt biefe «Statten, im
©roßen wie im kleinen. S3eim SSeginn bemerfen wir nur

baS auftreten einzelner cbarafteriflifcber ©pmptome an
fdmmtlicr)en Äranfen, bie ft'cr) im Verläufe immer mebr
»ereinigen, fobaß ficb bie Äranfr)ett gewiffermaßen erft ju;

fammenfe^t, bis fte in ibrer »ollen 2(uSbilbung auftritt,

worauf fte wieber rücfwdrtS fdbreitet unb wieber in il)re

einzelnen ^»auptfpmptome jerfdllt, wofür bie Snfluenja

als bie reinfte epibemie baS intereffantefte unb beutlicbfte

ffieifpiel abgibt; für ben ffeineren 9?aum ftnb eS bie SSect);

felfteber. Sie l)aben als S3orboten Äopffcbmerj , gafnifcbe

2lfjfection, Srdgbeit, Stehen in ben ©liebern ic; hierauf

folgt baS ©tabium beS grofteS, bann baS ber Sjxfyt unb
enblicr) baS ber Ärife burcb ben ©cbweiß. ßntwicfelt ficb

nun eine SBecbfelft'eberepibemie
, fo bemerfen wir anfange»

eine größere ober geringere tfnjabl »on Äranfen, welche

nur über bie genannten S3orboten beS SBetr)felft'eberS flas

gen, bie gleich 2tnfangS nicht einmal einen beutlichen Zx)i

puS jeigen, welcher ffdt> meiftenS erft im SSerlaufe ber

Äranfbett entwicfelt unb beutlicher berauSbilbet. 3lux ber

geübte 9)raftifer wirb l)ter im ©tanbe fein, baS richtige

SSerbdltniß ju erfennen, unb noch ehe ficb bie Sntermit;

tenS beutlicher bartl;ut, fte als fotdt)c auffaffen unb feilen.

35er minber geübte unb leiber ber größere Sl;eil bat oft

ba»on feine 2lbnung, unb »erfucht ein Mittel nach bem
anbern, bis entroeber bie 9<atur Mittel unb Äranfbeit be=

fdmpft, ober bie Äranfbeit felbjl ben £aien erfennbar ft'ch

barjlellt. 9?acbbem nun einige 3eit Äranfe mit berglet=

eben SSorboten beobachtet worben ftnb, werben biefe ober

anbere in größerer 9flenge »on beutlich ausgeprägter Sn=
termittenS befallen, bie halb wenigstens bei einer großen

2uu,al)l baran ßeibenber ft'db auf ibrer $6l)e beftnblid)

barthut; eS wirb bei ibnen ndmlich, je naebbem eS grül)-

ItngS* ober $erbjtepibemte ift, §ro|t ober Jpikeftabium t>or=

berrfchenb jtarf unb lange bauernb ; bieS ijt als bie 2tfme

ber ©pibemie ju betrachten. 9Zun gebt eS abwärts, wie

bei ber Äranfbeit im Snbwibuum, unb eS jeigt ficb bei

manchen Äranfen fajl obne bemerfbaren grofr, gelinbe |>i^e

unb ftarfer ©d)weiß in ber Jcjerbfiepibemie, Äopffchmerj

^)i^e unb Diarrhoe in ber grüblingSepibemte, bie balb fo=

gar tbrSpptfcbeS einbüßen unb ebenfo leicht, wie bie SSor;

botenfdlle »erfannt werben. 3tbnlicb ijl eS bei ber $eft;

2lnfang§ erfo'gen einige pl6^lict)e SobeSfdlle, wobei bie

Seichen fcr)nell in SSerwefung übergeben, bann erfebeinen

tppbofe gieber, ?)etechialtr;pbuS, ju bem ftch bann S5u-

bonen gefeilen; hierauf gebt eS wieber abwärts unb ju-

lefjt finben wir meijtenS nur fteberlofe S3ubonen ohne ®e-

fahr für ben Äranfen bk ganje 3(ffection ausmachen. .'Die

meijlen llxtfe fct)emen bieS 23erl;dltniß gar nicht ut fen-
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nen, baher früher wie oud> nod) jefet ber gcroaltige «Streit

Hl Anfang« ber 9>ejicpibemic, ob bie ^)cfl v>orl)anben fei

Ob« nirf)t. 28aS £ippor'ratcS (De diaeta. Lib. I. p.6'29.

ed. K.) Dort ben Äranfbciten im allgemeinen fagte, baS

gill von ben epibcmifd)en inSbefonbere. £>ie „Äranfbcitcn

befallen bie 9J?enfd)en nidjt pl6klid), fonbem im kleinen

unbemerft cntftebcnb erfd)etncn fie als auSgebilbeteS ©an^c."

©o wenig wie nun in ben einzelnen Snbioibuen bie Äranf;

beit immer ibren Verlauf bis ju @nbe mad)t, fo wenig

finbet bieS aud) bei ben (Spibemicn ftatt , unb gar nid)t

fdten bleibt cS bei ben SSorbotcn ober einjelnen d)arafte;

vifttfdjcn Symptomen, olme baß bie "atme, bie üötlige AuS;

bilbung, erfd)eint; t>ielmebr gcl)t bie (Spibemte abortio ju

©runbe. ^duft'g ftellt ft'e fid) bann als Reiben eines» ein;

jelnen £)rganeS bar, j. 35. anfiatt ©d)arlact) erfdtjetnen

tfaginen, anfiatt 9)cafem Ruften ober fatarrl)altfd)e Au;
genentjünbungen, anfiatt SppbuS typfyofe Pneumonie ober

Angina gangraenosa; aud) bie fogenannten erantfycma;

tifd)cn Sieber obne (5rantl)eme geboren ^ter^er. $duft'g

1 at bicS feinen ©runb barin, baß jwet epibemifdje ßon;

ftitutionen um bie $errfd)aft fampfen, unb fo ftd) gegen;

fettig an ber AuSbilbung binbern. SBie einflußreich bie

SabreSjeiten, r>erfd)iebene intercurrirenbe 2BittcrungSr>erbdlt;

niffe, £cbenSwcife ?c. auf ben Verlauf unb bie AuSbrei;

tung ber (Spibemicn ft'nb, würbe fd)on oben bei biefen ein;

jelnen Momenten angegeben.

Verbreitung ber (Spibemien ")• 25ie AuSbel);

nung , welche bie ©pibemien im Dcaume gewinnen , ijt fef)r

vcrfd)teben nad) ben einjelnen ßrpibemien. 3undd)fl bangt

)it baoon ab, welche Ausbreitung bie ft'e erjeugenbe 6on;
ftttution gewinnen fann, worüber wir bis je£t nod) we;

nig wiffenj inbeffen ijl fiwiet gewiß, baß bie flimatifdjen

Verbaltniffe barauf ben größten (Sinfluß ausüben. £>ie

^Panbemien, ber fdjroarje Sob, bie Cholera, bie Snflttenja

jeigen gar feine Neigung, ftd) burd) ben 9?aum nad) ben

JBrettenqraben befd)rdnfen ju laffen, ft'e l;aben ibre 9ieife

burd) alle 2Iklttl)eile gemacht; anbere ft'nb beutltd) auf be;

fiimmte Raunte befd)rdnft, fo ba§ gelbe Sieber auf Arne;

rifa, bie 9)cft auf Ägypten, Äleinaffen unb baS fübof!;

lid)e Europa, welche im lefetern weniger autod)tf)on auftritt,

v<ielmel)r tjduft'g, unb für baS übrige (Suropa ftcfyer nur

bind) Übertragung beS ßontagiumS wdtjrenb einer günfti;

gen Gonflttution eingeführt wirb, weSbalb man aud) fie;

i)enbc, wanbernbe unb importirte ©pibemien un;

terfcbjeben l)at. Sm Allgemeinen wiffen wir, wie aud)

früher fd)on erwdlmt warb, baß im ©üben, befonberS an

ben äßenbefreifen , nid)t nur ber «jperb ber meinen (Spibe;

mien ftd) ft'nbet, fonbem, baß ft'e aud) bort bie größte

3ntenft'tdt unb AuSbcbnung gewinnen. 25afür ift aber

aud) bter bie 5Kannid)faltigfeit ber ßpibemien geringer,

tveld)e in ben gemäßigten 3onen fo bebeutenb ifi, baß in

51) CA. Ekhelherg , De causis phaenomenorum, qoae ob-
»otvaiinir in progressione niürborum epidemicorum lente progre-
dicntiuiii. (Njmag. 1776.) Gebier, l)i»s. s. migrationem tele-

briorum morborum contagiosorum. (Gotting. 1780. 4.) 'f. Fr.
A Trevner, Dlss. s. nurborum migrationes. (Jenae 1783. 4.)

SHcufi, ScrqUicttnbe SBltcte auf ben ©ang epibemifebet: Äranftieü
ttn, in £ufelanb'6 Scutn. 1824. 58. SSb. S. ©t. ©.43— 09.-

oft fleinem ?dnberf!rid)e burd) geringe ,3wifd)enrdume ge;

trennt oft gleichseitig mebre, felbfl fogar generifd) ; vevföw
bene, ^pibemien beobachtet werben. Wt biefer 2fuöbeb;|

nung über bie §ldd)e l)dlt bie über bie Snbünbuen glet;

d)en ©d)titt, benn in ben beißen Sonen wirb bie größte!

3al)l ber ^Bewobncr ergriffen, ©aber aud) bie (Spibemien,

l)ier fo morberifd) ft'nb, baß ber Europäer ftd) baoon faum.
einen iBegriff machen fann, we§balb aud) uiele Ärjte in

bcnSrrtl)um oerfallen ft'nb, baß ber Mangel an einer gu»

ten ©efunbbeitSpolijei allein bie Sd)ulb ber großen 3£u§*

bel)nung unb Mortalität ber ßpibemien unb namentlid)

ber 9)ejt trage. 3um Sbeil liegt ber ©runb ber großen
Verbreitung ber epibemifd)en Äranfbeit mit barin, baß, j«

mel)r man ftd) bem ©üben ndl)ert, bejlo leid)ter fommt e§

bei ben fieberhaften Äranflf)eiten fowot al§ bei ben nid)t

fieberhaften Cj. 25. $pi)tf)ifu>) jur ßontagienbilbung unb

jwar b,dlt bie glüd)tigfeit ber ßontagien bamit gleichen

©d)ritt, voa§ glüdlid)er 2Beife aber auf Äofien ber Sn*

tenfftat gefd)iel)t , weld)e im umgefel)rten S3erb,dltniffe frer>t.

SSct ben fd)on an ftd) flüchtigen (Sontagien fommt e§ feXbft

bal)in, baß man gar nid)t einmal mefyr bie ©nwirfung
be§ 6ontagium6 beobachten fann, unb fomit fein S3orl)aru

benfein, wicwol oietleid)t mit Ünred)t, ganj bezweifelt,

unbÄranfl)eiten, bie in ber gemäßigten 3one beutlid) con;

tagioa ft'nb, für in ber Ijet^cn 3one in ©effalt oon rei*

nen epibemien öorfommenb t)dlt. Am beutlid)flen wirb

biefer oerflüd)tigenbe Einfluß ber Reißen 3onen unb über;

l)aupt beä @üben§ bei ben ftren ßontagien, wie bie #unbä*

wutl) unb bie 2uf!feud)e, bie olme allen 3weifel bort fd)on

in einem gewiffen ©rabc per distans anfteden, wael felbfi

t>on ben feeunbdren $autformen ber 2u(lfeud)e gilt, wdl)*

renb fie baburd) aber aud) gleichzeitig offenbar an Snten

fitdt verlieren. — Sie ©d)nelligfeit, womit bie Vcr
breitung gefd)iebt, iji bei ben oerfd)iebenen epibemifd)en

Äranfl)eiten oerfd)ieben, am auffallenbfien aber bei ber 3n*
flucnja. Sm Auguft 1780 j. S3. l)errfd)te ft'e ju (Santon, I

1781 in Scegapatam, im Suni 1782 erreichte ft'e ©nglanb ; I

ben 2Beg »on Petersburg bis nad) 9Zorbamerifa mad)te|

ft'e in ad)t SJZonaten, unb bie 96 teutfd)e teilen betragenbe I

©trede oon Königsberg nad) S5erlin in toter Sagen. Sm
]

S. 1831 l)errfd)te eine Snfluenja im April in SSKabura I

unb im öfflid)en Sl)eil üon ^avat, nad) ©ingapura fam I

ft'e gegen 9J?itte Sunt, nad) 9)?alacca gegen 6nbe Sunt,

nacb ?)ulo ^)inang am 15. Suli. Sie (Sbolera üerbret«

,

Utt ftd) Anfangs febr langfam , unb brauchte neun Sal)re
i|

t-on ffiombai bis «KoSfau (1821— 1830), t>on 9ÄoSfau i|

bis ?)ariS (oom 28. ©ept. 1830 bis 29. «Kdrj 1832)
||

unb felbfi bis Amerifa anbertljatb Safjre. SBaS bie 9ftd); •

tung anlangt, weldje wenigfienS bie 9>anbemien nebmen,

fo bemerfte fd)on ^)liniuS (Hist. nat. VII. c. 51): A me-
ridianis partibus ad occasum solis pestilentiam sem-
per ire, nee fere unquam aliter, xoa$ mit bem aflge»

meinen ©ang ber AuSbilbung beS PebenS unb ber 6uW
tur in genauem 3ufammenb,ange j!ebt") unb bie Grrfaf)*

•

52) 3. 33. grtebrid), Ü6ec ben Sang beS Pebcnö oon Offen

nacb SGBeflen, in beffen 2CnaIeften }ur 9tatur-- unb Qtiltunbt.

(Sffiurjburg 1831. 4.)



EPIDEMIE 427 — EPIDEMIE

rung aller Seiten nad)gewiefen I;at, wie erff neucrbingS

aud) bie (5l>olera gelehrt f)at, wcld)e nad) Mncr (Be=

merfungen über t»te Cholera. [Spmau 1832.] ©. 5),

wenn fein ftef)enbe3 SBaffer in tcr 9?df)e war unb ber

£)rt eine ganj gleite Sage fjatte (benn fonjf ergriff ft'e bie

niebrig gelegenen Orte äucrfT), immer bie £)f!feite ju il);

rem Eintritt in einem £)rte rodete, fowie aucr) bei jebem

SDftwinbe ftd) bt'e Äranfen üermebjten. übet biefelbe Äranf*

fyett jeigte auet), baß e§ 2fuSnal)men von ber 9?egel gebe,

benn ft'e febrte 1836 burd) baS füblidje £eutfd)lanb über

2ßten, Ungarn, $>olen, 1837 über 2lmerifa, ^Stalien it.,

alfo in entgegengefefcter 9iid)tung, wieber jurüd; dfynlid)

Verbreitete ftd) aud) ber Sudor anglicus im 3. 1529

von Sforbwejlen nad) ©üboften, imb fd)on im 2(Itertt)um

mad)te man eine fotd)e Beobachtung "). SBoburd) ber

3ug ber Gfpibemien felbft »ermittelt wirb, wtffen wir nid)t

genau , wenn fd)on eS burd) eine Sftenge Sfjatfadjen waf)r;

fd)einlid) wirb, baß SBinbe, geognoflifdje S3ert;dttniffe,

Sauf ber ©ewdffer, £anbel3flraßcn, einen nid)t unbebeu;

tenben 2Cntt>eil baran baben. — 2Beld)en Sinfluß bieSr;
Ijebung ber £rter über bie 9Äeere§fldd>e auf bie

Verbreitung ber (Sptbemien b,obt, ifr nod) febr wenig be-

fannt. SaS gelbe gieber üerfteigt ftd) nid)t über 3000
guß, ber $eted)iattppf)u3 über 2—3000 guß, bie $eft

nid)t üiel über 4000 guß; bie ßbolera ">ütbet bei 4000
guß nod) in Dotier ©tdrfe unb erjt bei 9000 guß tft

man vor if)r ft'djer. ©d)übler'S Beobachtungen bei ber ga==

flrifd)
-. rfjeumatifdjcn 9?ubr (Bernl)arbi, ©pitaltppbuS

I. ©. 159), weld)e im 2Rai 1811 im 2Bürtembergifd)en
auSbrad), ergaben, baß bie Äranffjeit üorjüglid) in ben

' ©egenben jwifd)en 300— 900 guß über ber SWeereSfladje
Ivi

l)errfd)te; in ben fyöber gelegenen von 1000— 2500 guß
1 fam ft'e fetten vor. Sn Stuttgart, 740 guß, jdtjlte man
'" 1200 9tul)rfranfe; in ßarBrul)c, 360 guß, war bie Äranf*
^ l)eit nod) ausgebreiteter; in Tübingen, 990 guß, geigten
"'

ftd) nur wenig gdlle, unb in ©igmaringen, 1751 guß,

;• würbe man bavon gar nichts gewahr.

Sauer ber (Spibemten. ©d>on ber oßges

f meine ßbarafter ber (Spt'bemten, baß ft'e beftimmte ©ta*
s bien burdjtaufen , laßt auf eine beffimmte Sauer, auf ei;

to nen bejlimmten 3eitraum, innerhalb beffen ft'e ifyren 33er;

j
i:

[auf beenbet baben, fd)ließen, wetd)er, unabhängig von
$'- mberweitigen ©nflüffen, rein in ber ft'e begrünbenben epi;

• Demifd)en Constitution begrünbet ift. ©d)on bie alten

tfgvpter Ratten eine foldje Beobachtung in Bejug auf bie

JPejt gemacht. (Agal/iias, Histor. p. 107. ed. Venet.)

^tiniuS (Histor. natur. VII, 51. nee ut ternos exce-

dat menses) begrenzte biefen 3eitraum, wa()rfd)einlid) nur

tn S5ejug auf Stalien, auf brei 9}?onat, wdbrenb G^enot

offenbar nur nad) einfeiriger ^Beobachtung bie gewöhnliche

Sauer ber ?)efl auf 16 9Jconat fefrfe^t, 2(tpinug bagegen,

nb nad) il)m faft alle Beobachter feien bie Sauer ber $)eft

53) Plinius, H. N. VII, 37: Hippocratis medicina, qui

renientem ab Illyriis pestilentiam praedixit. Soramts, Vita Hip-
poerat. III. p. 852. ed. K. : ulXa xal tts ti\v '"IXXvqküv xal

IJctiovtav ßnQßägwy yr\v Xoifiov y.taaaxrirpavtos— auXloyiöccfiS-
fQg öe trjv v&aw inl xr\v 'Aiziy.ijv ?]£«»' x. t. i..

in 3fg»üten auf jebn 9J?onat fefr, tnbem fte im ©eptem*

ber beginne unb im Suni, wenn bie ©onne in ba§ 3ei=

d)en beö Ärebfe§ tritt, gdnjlid) erlofd)e. Snbeffen ijl r>ter=

bei ju berüdft'd)tigen, baß bie ?)ef! l)ier mel)r ben Qfyaxal*

ter einer ßnbemie als 6»ibemie t)at, benn ft'e t)6rt eigene

lid) nie ganj auf unb maä)t nur mefjr ober weniger bes

beutenbe exacerbationen unb Stemifft'onen. Sagegen fcr)roan<

fen bie Angaben über bie Sauer in anbern tldnbern ^wi*

fcf)en brei unb fed)§ Monaten. Sie Sauer ber Snfluenja,

1782, war fed)3£age, worauf feine neuen ©rfranrungen

mel)r üorfamen; öiel langer war ft'e in ber neuem 3eit,

aud) bie üon SBtÜtS 1668 beobachtete, l;iett einen Vortat

an; ber fdjwarje Sob fjatte überalt eine Sauer t>on fünf

fKonaten. 2(uf beftimmte ©efefee laßt ftd) bie§ jebod) bei

unfern bermaligen Äenntniffen nid)t jurüdfüt)ren. Sod)

t)at man feit ©i)benl)am faft allgemein angenommen, baß

bie Sntenfttdt bee> ÄranfbieitSproceffeS im Snbioibuum ju

anfange ber ©üibemie jiemlid) ft'djer auf bie Sauer ber;

fetben fdjließen laffe, inbem bie ßüibemie um fo fürjere

3eit anhalten werbe, je beftiger bie Äranffjeit «erlaufe, unb

umgef'efyrt. 2lntred)au ju Souton unb Siemerbroef ju

^«mwegen beobachteten, baß bie ^)e|r mit ber Entfernung

üon i()rem 2fu6gang§»unft bie 3eit il)rer Sauer üerldngere,

inbem ft'e in ben juerft befallenen £>rten früher aufborte

al§ in ben füdter ^eimgefudjten. ©tetd)e6 beobachtete

man bei bem gelben gieber in ©öanien im S. 1804. Sa
wo bie ©pibemie ftd) unmittelbar au§ ber ftationdren don*

ftitution entwidette, biefe ftd) ju jener berau^bilbete, pflegt

bie Sauer mei|ten§ langer ju fein, al§ wenn ft'e au§ ei-

ner intercurrirenben ßonftitution cntftanb, wo ft'e oft ebenfo

»lö^lid) üerfcb.winbet, als ft'e entjlanb, wie 5. 33. bie Sn=

fluen^a. Sn bem er(!ern gälte pflegt bie ftationdre (5on;

ftitution felbft baburti) ju ert6fct)en unb einer anbern ^3la6

ju mad)en, fo bie aftt)enifcf) = neroofe 1810 burd) bie all;

gemein verbreiteten SBecb.felft'eber, weld)e auet) 1826 we;

nigften§ für baS norblidje Seutfd)tanb wieber ben Über;

gang beS fibenifct;en ©eniu§ in ben aftf)enifcr)en üermit;

telten. S3iele (Spibemien t)6ren baburd) auf, baß ft'e von

einer anbern nerbrdngt werben, fo bie 9)eft buret) bie SBlat;

tern, we§t)alb teuere in ßonftantinopel auet) mit einer

gewiffen greube begrüßt werben; aud) ber Äeud)l)ttften wirb

burd) bie Blattern oerbrdngt. Oft t;6rt bie ßpibemie auf,

weit e§ an Snbiöibucn fefjlt, bie bi^ponirt ft'nb, bie ft'e erjeu;

genbe ßonfiitution ifi aber nod) nid)t erlofctjen^ fommen
nun neue Snbioibuen l)inju, fo werben biefe ergriffen unb

bie Äranffjeit beginnt fdjeinbar von feuern, r)atte aber

bloS eine Sntermifft'on gemad)t, unb eracerbirte mitbin

je^t, um ibjen Verlauf wirflid) ju beenben ; bat)er bie (Sr=

fd)einung, baß 9)?enfd)en, bie ben £>xt ber ©pibemie ver=

ließen, um ibr ju entgegen, bei ifjrer 9?üdfeb,r, wo fct)on

S^iemanb meb,r erfranft war, bennod) nad)trdglid) baüon

ergriffen würben, benen bann nod) anbere Äranfbeit§falle

folgen, ba wdbjenb ber 3eit bie fortberrfc^enbe Gonfiitu;

tion ftd) nod) einige Si^ponirte üerfd)afft b.atte; fo war

bie6 bei ber ßpibemie beö gelben gieber§ in Giabij ber

galt. Sie contagtöfen (Spibemiien bauem jletö nur fo lange,

at§ ftd) anftedbare Snbhubuen «orftnben. Sie§ ftet)t man
am beutlicbfren bei ben Blattern, weldje aufboren, wenn

54*
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c* feine niefet 23aecintrten mefer gibt. -Dft fdjemen aller»

bing* aueb dunere Gfinflüffe baS "tfuffeoren einer ßpibemie

Kiiniiimiferen. 2CIS noefe bie 9)ejt Europa tterfecerte, nafem

ftc gciv»6l?nlidt> im SBinter tl;ten 2lbfcfeicb, wenn ft'e im
©emmer entfianben war, unb empfahl ffd) bagegen im
©intimer, wenn ft'e ber SBinter erjeugt I;atte. ©roße $i(3e

vodferenb ber vfnmbStage b,at niefet feiten eine Qjpibemie

getilgt; in S3enber gefefeafe bieS fogar wdferenb einer Sßt;

lagerung. 3u ©mprna entfielt bie tye\l im anfange bc§

©"ommerS, bauert aber nie über ben 10. 2tug. feinaua,

wiewol ft'e bei abnefemenber SBdrme wieber oon feuern

fiefe jcigt. Sn ben afrifanifefeen ©egenben, wo ber «£>ars

mattan webt, follen fogleid) alle ©pibemien, unb befon=

berö bie ^Poden oerfefewinben, wenn biefer ft'd) ergebt.

Stiele ©euefeen binben ft'd) jeboef) burdfeauS an feine Safe;

reSjeit unb SBitterung fetnffefetlid) ifereö 2(uffe6ren3, unb

perfeferoinben plofclid) mit ber (Sonftitution, ofene baß man
einen ft'nnlid) wahrnehmbaren ©runb fennt, fo ber 1713
in |)oüanb grafft'renbe SppfeuS , ungeachtet bie fefewebifefeen

©olbaten, welche jü biefer 3eit bafein famen, ft'cr) ber

Stieiber unb S5etten ber an ber ©euefee Sierftorbcnen ba
bienten; OCl;nltd)e§ bat man öftere bei ber $)ejr beobafy
tct. Überhaupt fonnen SafereSjeit unb Witterung nur auf
tie au§ ben beißen Älimaten in bie gemäßigte 3one im;

porttrten Spibemien einen ©nfluß ausüben, wenn bie en;

bemifefeen (Sinflüfje ber (Spibemie ungünfHg ft'nb. Oft l)ört

bie (jpibemie nid)t auf, fonbern dnbert nur bie gorm; fo

gebt ffiubonenpeft in ^etecfeialfteber, 9J?afem in Zungen;

fatarrfe , S3ruflgrippe in SBaucfegrippe über, ßuweilen Der»

manbelt ftd) aud) bie ©pibemie in eine Grnbemte, wie Su-
dor anglicus in bie Suette iniliaire in ber $3icarbte,

wie rcir ja aueb, umgefefert ßnbemien ftcf; ju Grpibemien

enttvicfcln fefjen. Dft mad)t eine ©pibemie beutlicfee Sn=
termiffionen von mebren Monaten unb tritt bann wieber

als 9?ecibit> ober (Sracerbatton auf, woraus man einen

jdferlicfecn 6r;flu§ gebilbet bat, wenn ttjr eintritt in bie;

fclbe Seit fallt, ©o machte ©pbenfeam (Sect. II. c. 2)

bie 23cmerfung, baß naefe einer ^eftepibemie ftetS in ben

.umdefeft folgenden Saferen ju berfelben 3eit, um welche

baö elfte 9Jcal bie $ejt überfeanb genommen featte, peftü

Untiatifcfee Sieber bemerft würben, voa$ 2— 3 Safere fein;

Kr einanber gefefeab; bie^odenepibemten, bie er beobachtete,

uncbevfeolten ft'd) in ben folgenben Saferen fiet§ um biefelbe

3eit, bi§ ft'e enblid) üerfefewanben; baffelbe fanb $urfeam

betätigt; in ben Saferen 1728, 1729 unb 1730 würben

bie »lattern imSult, in ben Saferen 1747, 1748, 1749

im Tctober epibemifd) ; baffelbe war mit bem tppfeöfen Äa;

tarrfealfiebet 1744 unb 1745 ber gall, .welcfeeS jebeSmal

im £ecember ju ^)lpmoutfe au£brad). ftfenlicfeeS beobacfe=

tete man 1721 unb 1770 in ber $eft, unb 1803 unb

1804 beim gelben Sieber in SSflalaga. 2Bie fcfeon oben

bemerft, bangen biefe Srfcfeeinungen bamit jufammen, ba^

bie epibemifefee ßonftitution mit ber ftationdren jufammen;
fällt, ober bie (Spibemie ftcf) grabeju au§ ber lefetern ent;

ruirtelte. — ^lufjer biefen jaferlicfeen Sntermifftonen feat

man nun fcfeon Idngfr auf bie gröpern Snteroallen , welcfee

jroreben bem auftreten bet einzelnen ©pibemien ffattfmben,

(ein '2lugtnmerf geriefetet, um barin eine geroiffe ©cfe§=

mdfjigfeit m ber SBieberfefer ju ftnben, bie man auet) buref,

3afelen auögebritcft feat unb fo einen ct)flifcfeen Sauf bei,

epibemien im ©rojjcn angenommen, ^roeper ^llpin"'
befeattptetc, baß bie ?>ejl in %wtcn aller ft'eben Safere wie«

berfefere; in 2lleppo erfefecint ft'e nach Muffel **) aller jefen,

in ßonflantinopel aller neun Safere mit üerjldrfter ©ewalt,
wa§ auefe 5ßolnep annafem , wcldfeer aber für Itgpptcn fun;

Safere unb für ©prien 25 Safere angab; für bie $>e|t ji

ßonbon bejlimmte ©pbenfeam 40 Safere, wdferenb 2orin-

fer (2>ie $ejl im Orient. ©. 247) jeben epflifefeen S3er-

lauf ftu leugnen geneigt ift. gür ba3 gelbe gieber in *3t;

Domingo gab £)c§porteö nadfe ©ilbert
46
) bie Umlauföjcii

auf 14— 15 Safere an, unb auefe '^ller. oon ^)umbolbt i7

^

üerftefeert, baö gelbe Sieber i)abc felbjf auf bem fejtev

ßanbe üom füblicfecn Timerifa, wo e§ beinafee enbemifcf

t(!, feine befftmmten Snterüallcn, in wclcfeen e3 epibemifd

werbe, ©erfelbe gibt auef) für ba6 epibemifefee SSorfom-

men ber SSlattern im füblidfeen 2(merifa eine 3wifcfeenjeiii

r»on 17 biö 18 Saferen an. 9cacfe ©melin 58
) fommer;

bie »lattern im nörblicfeen Werften nur alle 6— 10 Safenj

t»or, unb jwar meiflenS naefebem einige Sage juoor bei!

arabifefee ©übwinb gewefet feat. Sfeom. »artfeolin (Epist.

medic. cent. III. ep. 90) er^dfelt, er l)abt oon «Stubireru

ben auSS^lanb gcfeört, baß bie SSlattern bafelbft nur ah

ler 20 Safere epibemifd) feerrfefecn. Sn Seutfcfelanb fefer-

ten bie S3lattern, efee bie SSaccine allgemein eingeführt

warb, gewöfenlicfe aller ft'eben Safere jurücf. gür bie 3n=

fluenja befjimmte 2»ojl bie UmlaufSjeit auf 20 Safere,

wdferenb ft'e ©efenurrer auf 80 Safere gefefct wiffen woüte.

'^tfenltcfeen CJinflufj, wie bie Vaccine auf bie S3lattern, mö«

gen aud) anbere Momente auf bie SSJieberfefer ber einjeU

nen ©pibemien ausgeübt feaben, namentlid) feat gewiß bad

aufgeben ber 2lbgefd)(offcnfeeit unb ba§ baburd) bebingte

S3erfd)roinben beö nationalen unb ©tammcfearafterS, baS

befonberä in ber neuern 3eit immer augenfälliger wirb,

nidfet geringen 2lntfecil baran; jebod) ift bamit nod) niefet

erwiefen, baß bie früfeern SSeobacfetungen unb Angaben
überall riefetig waren, jumal ba ftc nur feiten in unun»

terbrodfeener 3ettfolge gemaefet würben. Snbeffen ift e5

allerbing§ auä) möglief), baß aud) in biefem epflifefeen 23er

lauf ein gefefcmdßige§ ©efewanfen, ein ^dfeer; ober gern«

rüden ber 3citabfcfenitte ber 2Bieberfefer ftattft'nbet, wot*

auf aud) fcfeon Äicfer (©vfiem I. ©. 690) aufmerffam

maefete. ©eit ber ©rünbung 9com§ bt§ jur Regierung jt

beö ÄaiferS 2Cuguf!u§, in 732 Saferen, jdfelte man in ©u^

ropa 33 große ^)e|iepibemien; bie mittlere epflifefee 3afel

ber SBieberfefer war alfo 22 Safere. SSon ber ©eburt
|

6feri(ti bia 1680 erfefeienen 97 ^3ef!epibemien ; ieber 6p«

HuS feielt alfo 18'/» Safere. Sm 14. Safer!), erfefeienen 14

?)efiepibemien unb in 3wifd)enrdumen t»on 6— 7 Saferen;

it

ü

8«

I

Bf

I,

54) Medicina Aegyptiorum. (Lngd. Bat. 1719.) Hb. I. c 15.

55) Stacfertcfet oon bem' 3uftanbe ber 2trsncfgetal?rtt)ett ju 2rteppo,

unb inßbcfonbere »on bev 9?efl. Überf. »on 3. 55 r. ÖJmetin. («6t«

fingen 1798.) @. 185. 56) 5!Kebicintfd)e ©efcfet'dfete ber franjöfi«

fefeen 2Crmee auf ©t. Domingo im 3. 1803. 2Cuö bem gronj. otm

Dr. Äronfan. (Sertin 1806.) ©. 193. 57) Es^ay politi.iue

sur le royamne de la nouTclle Espapie. Lirr. I. p. 66.

Seife buret) Kußlonb. (^etfrg&urg 1774. 4.) 3. Zf). ©. 346.
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im 15. unb 16. 3ar)rr). wieber feltener, in Snteroallen »on

16 3at)ren, foba^ bie 9)efr im 14. 3a&t&. if>re größte

EuSbebnung erteilt ju baben fd)eint. ^ilgram s9
) , voeU

d)er ft'dt) »ielfad) mit berarttgen Unterfudjungcn abgege*

ben unb ft'e auf beftimmte 3a^lent>er^dltntffe jurücfjufür)s

ten bemüht gewefen ifr, f?at einige, freiließ unüoUfommene,

ober immer intereffante Tabellen mitgeteilt, felbft über

bie ©rabe ber S33at)rfd)einlid>?eit, womit für bie einzelnen

3af)re bi§ 1900 ©pibemien ju erwarten feien, worin aU
lerbingS ftf)on jefct mandjeä ft'd) aß unrichtig r)crauSgeftetIt

bat, inbeffen ftnb ft'e beS 33ergteid)e> immer wertt), jumal
jie nur wenig gefannt ju fein fdjetnen. Sennod) würbe
ibre 9flittf)ei(ung t)tet ntd)t am £)rte fein.

2Ba3 bie Reihenfolge ber einzelnen (Spibe*
»mien anbetrifft, fo wijfen wir barüber jur 3eit nur we-
|i nig anzugeben, ba hierauf nod) fafi Sftemanb fein Eugens
. merf gerietet b^t] nur ber geniale Äiefer t)at barüber eis

nige 2lnbeutungen gegeben, inbem er baö Sßorbanbenfein

»on dntwidluttgsfranfbeiten ber Sftenfcfybeit feftzujrellen

fud)te, unb aud) wir
60

) baben ben SSerfud) gemalt, bie

fortfdjrettenbe (Sntwidtung ber 9J?cnfd>r)i:it au§ ber tfufeins

anberfolge ber großem befannten (Spibemien nadjjuroeü

fen, worauf wir ben £efcr einfad) »erweifen wollen, ba

:.| ber 9?aum unS eine babet notr)ige fpectellere Darlegung
r.| »erbietet.

£a§ S3erbalten ber einzelnen ßptbemien ju
• einanber tfi wenig ober gar nid)t genauer ermittelt, wenn
:||fd)on man im Allgemeinen weiß, bafi ft'e, wie bie Cüonfrü

tutionen balb neben einanber »erlaufen, balb ft'd) »evbtn;

ben, balb aber aud) feinblid) ju einanber »erbalten unb
nÄjegenfeitig ausließen. £>aö ledere 33err)dltniß ft'nbet

|jwifd)en Blattern unb 9)efr ftatt, roie bie Beobachtungen
|tn ßonftanttnopel lehren, wenngleid) man an anbern £>r=

ten beibe Äranffyeiten, foroie <Bd)ax\ad) unb Käfern,
djarlad) unb *Pocfen, neben einanber »erlaufen fab. ; tod)

bat man aud) bie lefctgenannten ft'd) gegenfeitig unterbrüden

fehlen, fobaß bie Sttafern nad) ben Blattern unb umge-
s

el}rt wieber jum S3orfd)ein famen. (Bembarbi, ©pu
altt)pl)u3. ©. 75.) 2Bdl)renb ber 6l;olera in |>alle l)errfd)tm

KnfangS bie fd)on früher bagewefenen SSarioloiben, unb

nandje Snbioibuen würben aß @j)olerafranfe in ba§ l
l
a=

jarett) gefd)idt, bie einen ober jwei Sage nad)l)er bie %$az

:ioloiben geigten. Bei allen tiefen 83crl)dltniffen ifr aber

iu bebenfen, ba$ bie (Srantfyeme oft importtrt unb nid)t

tine golge ber epibemtfd)en ßonjiitution ftnb,. bie nur ju*
r

cllig ibrer 2Ußbilbung nid)t entgegen ift. 2tl)nlid) »er^

)dlt eS ft'd) mit bem S^pfnß, wenn er fpnbemifd) ift;

1814 »erlief ba§ ©djarlact) in Erfurt gleichzeitig mit

i- l)m, obne bap e§ einen tr;»l)6fen ßbarafter annalmt, eben

»eil, wie Bernbarbi (a. a. D. ©. 457) ganj rid)ttg be-

imerft, burd) bie meteorologi|"d>en @reigniffe feine 2tnlage

.ku einem neroofen ober fauligen 3ujtanb »erbreitet war.

59) Untcrfudjungtn über ba§ SBabrfdjctnIidje ber SGBettcrfunbC/

j)urd) Dietjäfjrtgc aScobadjtungcn. (äöim 1788. 4.) @. 274—277.
jO) 3. SHofcnbaum, S)k ©pibeniien alö Stiretfe einer fuvtfd)ret'=

tenten pb^ft'fdjen ©ntraietttung ber Stöenfdjfcctt betrachtet; eine ^rot

leccrlcfung in (Starut' unb Stabiuö' SSeitrdge jur prafttfdjcn

ösittunbe. 3. Sb.

£>ie S3orf)erfage iji bei ben »erfd)iebenen Sptbe;

mien »erfd)teben unb bangt befonber6, wa§ bie S5o6artig=

feit unb Mortalität anbetrifft, »orjugäweife »on bem ©e=
niuä unb ber ßonflitution ab, welche grabe ftationdr

ftnb ; a(rt)enifd)er ©eniuö unb tppfjofe ßonftitution taffen

ftetS eine fd)led)te SSorberfage ju, wdl;renb bei jir)em>

fd>em ©eniu§ faft alle ©»ibemien einen gutartigen S3ers

lauf mad>en, unb nur wenige SDpfer fobern, wie bie 3ett

feit 1811 fattfam bargetl;an t)at. 58on benfclben 25erl)dlt;

niffen b.angt aud) ber (Srfotg ber S5el)anblung ab, weld)e

an unb für ft'd) gegen Feine dpibemie etwaä birecte§ »er-

mag, ba ft'd) ein epibcmifct)cr Äranfbeit^procep buret) nid)t§,

wa§ in ber ^anb beS 2Cr,jte§ liegt, unterbrüden laßt, er

»ielmebr feinen notljwenbigen Verlauf mad)en muß, ba=

l)er aud) bei ben meijten ßpibemien, wenn nid)t febrgün-

füge SSerf)dltniffe obwalten, bie 3af)l ber ©enefenen ber

ber SSerjrorbenen im ©anjen gleid) ift. Bei ben mei=

fien @pibemien fterben ju anfange bie meifren, auf ber

«£6be g(eid)t ft'd) ba§ S3erl)dltniß au§, unb gegen @nbe

bilben bie ©enefenen bie 2Äef)rjab,l. 25od) »ermag bie tunfl

allerbingä in »ielen galten bie ©efal)r burd) ein forgfdtti-

geö Berüdft'd)tigen aller coneurrirenben Momente ab^ü--

wenben, wie ft'e leiber aber aud) burdj^afyrldfft'gfeit an

unb für ft'd) gutartige ©pibemien ju morberifd)en matr)ett

fann. Smportirte contagiofe ßpibemien jeigen ger»ol)nlid)

im anfange bie größte ©efabr, unb beeimiren oft bie Be-

wohner eine§ 2anbe§ auf eine graufenoolle SBeife, wenn

ft'e jutn erften 9Kale ju ibnen gebracht werben, wie bie5

bie Blattern unter ben Snbtanern in 2Cmerifa gezeigt l)a«

ben... £)aß in ben 9)olarldnbem unb benen in ber Sfalje

beä 'Äquators, in ben beißen 3onen bie (Spibemien über^

baupt am »ertjeerenbflen auftreten, in ber gemäßigten

3one aber »erl)dltnißmdßig am gutartigflen ftnb, würbe

fct)on früher bemerft. SSon nid)t geringem Einfluß ifi aud)

ber (Sulturjufranb ber S36tfer; je r)6l;er er fteigt, befio

jablreid)er werben jwar bie 3Crten ber Grpibemien unb in

bejlo Üeinern 3wifd)enrdumen treten ft'e auf; allein in bem:

felben ©rabe fd)>»inbet aud) ibre ©efabr unb bie ©röße

tl)rer Mortalität; fo l)aben bie fpdtern 3al)rl)uttberte feine

Beifpiele »on fo morberifd)en unb anfjaltenben ßrpibemien

aufjuweifen, wie ft'e im 14. unb 15. Saljrb.. »orfamen,

unb auö bemfelben ©runbe tiefern bie wilben S36lfer unb

bie niebern 33ol?6claften i^nen am meifren Spfer, voa$

nid)t blo§ bem Mangel an möglichen ©id)erbeitömaßregeln

unb überbaupt ben ungünfiigen 2tußenoerb.dltniffen, fonbern

unzweifelhaft aud) ber mangelhaften @eijre6au6bilbung ju=

auftreiben ift, bie einen tl)atfrdftigen SBillen, weldjer ben

einbringenben Sinflüfim ju trogen »ermag, nid)t auffom=

men laßt. 2lußer ben ©tdnben tyaben aud) einzelne ©e^

werbe juweilen einen bi^ponirenben Einfluß für bejtimmte

ßpibemien, wdr)renb anbere bagegen ju fd)ü^en fd)einen.

£>ie Lebensalter führen baburet) 23erfd)iebenbeiten berbei,

baß einjelne Güpibemicn nur Snbioibuen au§ einer beftimm=

ten 2(lterSctaffe befallen, bie übrigen aber »erfd)onen; fo

ftnb bie @rantt)eme (Stgentbum be3 finblid)en 3£lter§ bi§

jur ^übertat ; 9Bed)felfteber unb Sppbuö befallen »orjug^

weife in ben Blütl>enjat)ren. 3n Bejug auf ba$ ©efd)led)t

werben get»6t)nlid) nteljr Mdnner al§ grauen befallen, wa$
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fidi niefjt allein boburdj evfldrcn Idfjt, bafj crjicvc ft'dj mcl)r

ben fcbdblicf)en Ginflüffcn au^ufcßcn gejwungcn finb aB
Icftcre. S3ct bem gelben gieber ju Gabis unb ©emlta,

1800, war ba$ 9)iortalitdt3uerl)dltnif$ äwifcfyen bem weib;

liefen unb männlichen @efd)led)te faß wie 1:4. Sage;

gen ergreifen oft einzelne (Spibemien nuv grauen, vute baS

Puerperalfieber. Sa bk Temperamente meiftcn3 burd)

&>orf)errfd)en einjelner ©pjlcme bcS Organismus bebingt

finb , unb gleicr)fam fd>on eine Anlage barfiellen
, fo ijl e§

natürlid), baß ft'e nid)t ol)ne (Sinfluf? auf bie «£>duffgfeit

unb ©eltenljeit, ©utartigfeit unb ©cfafyr ber (fpibemten

für ba3 Snbiöibuum finb. Mit ben Temperamenten fommt
bie nationale Anlage in gewiffer Sejielmng überein, unb

ift balb fd)ü£cnb, balb begünftigenb für einzelne (Spibe*

mien. ©o werben bie ©djwarjen unb farbigen nic^t

eon bem jelben Sieber befallen, unb bie Suben befugen

eine gewi||e Smmunitdt gegen bie meinen ßpibemien.

Sie 33er;anblung ber @p ib ernten be|M)t, rote

bie jeber anbern £ranff)eit, au§ jroet Steilen, ber 33or;

bauung ober ^Prophylaxis unb ber eigentlichen ßur. Sa
wir von ben eigentlichen (Spibemien bie tteranlaffenben Ur;

fachen md£)t fennen, welche un§ nur üon ben ©tmbemten
befannt finb, fo fann üon einer birecten $ropl;r;tari3 bei

tlmen eigentlich gar feine 9?cbe fein , unb eS fann fi'dt) bei

il;nen faft nur um eine tnbirecte SSorbauung
6I
) banbeln,

welche in ber ^nwenbung allgemein befannter bidtetifd)er

Siegeln befiefjt, bie nur ndbjr burd) ba$ £>rgan benimmt
wirb, welches aB ber ©tfc ber epibemifd)cn Äranfb. eit ftdt>

funb gibt. S5ei btn miaSmattfdjen unb contagiofen.ßpt-

bemien tfi eS bagegen bie Aufgabe ber Äunft im 2tttgemeU

nen wie im befonbevn gälte bie (Srjeugung, baS ßinbrtn;

gen unb SSeiterüerbreiten bcs> SDiiaSma'S unb bes> ßonta^

gtum§ ju binbern, unb ba, wo e3 bereits oorl;anben, ju

61) ©. "K. Äiffot, 2fnrocifung, wie man fid) bei grafftren*

ben unb anfteefenben Äranffjciten ju »erhalten fyat. (Ceipjtg 1772.)

3. 5- 3üctert, 83on ben roafjren SMitteln bie (Sntüölferung eineg

SanbeS in eptbemifdjen 3eitcn ju oer^üten. (SSevltn 1773.) 9Äar;
tin Cange, Über bie CebenSorbnung juc 3cit epibcmifcb = grafftren*

ber gautfieber, unb befonberS ber $>e|t. (£ermannftabt 1786.) 83er»

<XiUung3tegetn für Sebermann, welcher beim Übergang eines beißen

©cmmerS in eine foltere Saöre^eit gefunb bleiben teilt. (Sßien

1808.) La scienza della propria conservazione in ogni tempo e

massimamente nelle calamita, nell' epideraie e nelle pestilenze.

(Torino 1797. 2S3be.) 2C. 50c. «Bering, SBaS bat ber 2frjt ju tbun,

wenn neue unb unbekannte Äranfbeiten unter bem 23olfe roütben?

Gine gefrönte Spreigfcbrift.
_
(«Üiünfler 1811.) Fridol. Zwichj, De

prophylaxeos medico - politicae rationibus generalioribus in mor-
tis epideraico - contagiosis. (Erlang. 1815.) Ch.Maclean, Sug-
gestions for the prevention and mitigation of epidemic and pe-
stilential diseases. (London 1819.) H. L. Sels, De praeeipuis
auxiliis a variis auetoribus propositis ad homines contra morbos
contagiosos et epidemicos defendendos. (Groning. 1824. 187 ©.)
SBttbberg, Äurge 23cfrad;tung über bie öffentliche 23orforge ber

mebicinifd}en ^cliset im allgemeinen bei brobenben unb bereit« bcrr=

fdjenben ©eueren ber SKenfcben , in f. SKagajin für gerictjtttdtje 2trjs

neiraiffenfebaft. 2. Sb. (1832.) @. 87 — 104. Virey, Petit ma-
nuel d'Hygiene prophylactique contre les <5pid(5mies, ou leurs
meilleurs preservatifs. (Paris 1832. 8. Bruxelles 1833. 18.) Vil-
lerme , Des ^pid^mies sous le rapport de l'h\giene publique,
de la statistique medicale et de l'economie politique, in Anna-
le« d'hjgiene et de raedecine legale. 1833. Janvier.

jerftoren, worüber bie tfrtifel Contagium, Miasma, Qua-
rantäne unb Pest ju vergleichen finb, ba wir ^ier nid)t

weiter barauf eingeben fonnen. Sie eigentliche 6ur ifl

natürlicf) nad) ben einzelnen epibemifcfjen Äranf()eiten »er*

fd)ieben, wirb aber ba nur uon Erfolg für ba§ Snbioi*
buum fein, wenn ber 2£rjt ben flationdren ©eniuS unb bie

fktiondre ßonjlitution jum Scitftern nimmt.

(/. Rosenbaum.)
EPIDENDRUM. Siefe t>on Sinne aufgeffeUte g>flan«

jengattung gehört ju ber erjlen Srbnung ber 20. Sinne'*

fc^en (Slaffe, unb ju ber nad) ibr benannten ©ruppe ber 1

epibenbreen ber natürlichen gamilie ber SDrcb.ibeen. d b. a r. I
Sie Jßltimcnbccfe fünfbldtterig, offenjleb^enb ; baö Sippci)enl

nagelformig, mit oft breitappiger platte: ber ©tiel ift mit'
bem meifi l)erablaufcnben 35efruc|tungSfduld)en ju einet

9i6l)re üerwacb^fen; bie üier jule^t wacf)6artigen Rollens

maffen finb parallel unb buref) fleine ©djeibewdnbe von

einanber getrennt, (©war^ in ©ct)raber'S Sourn.
1799. 2. £. 1.) 9^ad)bem meljre neue ©attungen t>on

Epidendrum getrennt worben finb, bleiben noi) gegen

60 2£rten übrig, weldje at§ mei(l aufbäumen wacf;fenbe|'

(baljer ber ©attungSname: Inl Sivög<av auf S3dumen),

feiten SBurjelfnollen tragenbe, fcf)6nblübenbe unb juweü
len n?oblriect)enbe Ärduter jwifd)en ben Sßenbefretfen, \\vnw

gwar faft auSfcfyü'efjlicf) in 2(merifa borfommen. 3u beni*

fnollentragenben getjort j. S5. Ep. cochleatum L. (Jac-W1

quin, Ic. rar. III. t. 605. Andrews, Bot. rep. t. 13.

|

Curlis, Bot. mag. 1. 152) in SBefft'nbien. 3u ben fnol;

lenlofen: Ep. elongatum Jacqu. (1. c. t. 604, Curtis.

1. c. t. 611) in ifteugranaba. (S3gl, Vanilla.)

(A. Sprengt

Epidermis, Cuticula, f. Oberhaut. 3. ©ect. 1

EPIDICOS CEnMtxos) wirb in feiner erfien

beutung im allgememen ©inne von einer jeben ßrbfc^afl

(y.lriQoq) gefagt, für welche fein notfywenbiger ßrbe in

ber natürlichen Sefcenbenj »orbanben war, tnfofern Se^Sj

ber, ber auf cine^ foldje ©rbfdjaft (eS fei in golge tcfiaJ

mentarifdjer Verfügung, ober, wenn er burd) baö ©efe$*
baju berufen war), 2Cnfprud) mad)te, nid)t eigenmächtig}

biefelbe antreten burfte, weil ft'e bann att eine fireitige,^

als imäixog 1

), angefet)en warb, worüber ein Antrag an-

ben 2(rd)onten ju fiellen war, unb ol;ne eine (SntfcrjeiDurtg'

be§ Settern fein ^ntritt einer foldjen (5rbfd)aft ^attft'n« l

ben fonnte: w? oi dt? rbv intöiy.ov xqutho&ui xXriQOV

7iqo dix-yg, wie e§ bei SfduS f)ei^t in einer oon Sionp*

ft'u§ oon .^altfarnap (Judic. de Isaeo p. 346) un§ auf»

bewahrten ©teile. Sag bieS bei allen @rbfcf)aftöfaer)en

ber galt war, unb felbjl ba, wo feine männliche Sefcen-

1) Cf. Polluw VIII, 23 (coli. III, 33): InlSixog xX^qos rj

InlxlriQos y.al IniJiydaaad-tti, ijiCiStxaaa/usyos. Suidas s. v.

'Enlöv/.a (T. I. p. 806): oi? «V t/? IntSixä&iQ ms tiqostjxov-

Giv alruj xara yt'yovg ayyi(sit(ay, tl firj tltv vleTi ?} vlu>vol

tö> TeielcvTTjxöii. — ßtroeiterungen beö urfprünglicb, nur in ge»

ridjtlidjem ©inne angeroenbeten 3fugbrucfg auf anbere, überbaupt

ftreitige, ©cgenftdnbc jeigen «Bcrbinbungcn , mie bti Plutnrch. Vit.

Fab. 3 inCdixos v(xr\ xal afMfjtdo'Sos , ober Oleomen. 4 tnlöixo*

X'oQloy — baö ©egentbeil aventdixos ; baber al6 äptnCdixa in

Behker, Anecdd. p. 284 genannt werben nat^a unb nannya.

i »1
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bcnj borbanben war, tnSbefonberc auf bie ©rbtodjtcr imb

beren ehelichen SBefffc auSgebebnt warb, bie eben in biefet

SBejtcbung felbfr eine inlötxog tyi$t, ifr bei bem 'Kxtihl

Epikleros naher ausgeführt worben; ja eS fanb felbff ba

(rart, wo Semanb burct) ba§ Seframent aböptirt ju fein

i>ebauptete
2
). 25a ein folcber in ßrbfcbaft§fact)en an ben

tfrcbon gefreute Antrag ITf^ig hieß, fo wirb t>on bem, weis

i>er ihn frellt, ber 2lu3brucf A%"<v Xay/dveiv tov xMjqov

)ber fürjer luyyävuv tov xlrjpov gebraucht, ja eine folcbe

Srbfcbaft felbfr A.^?/? genannt
3
). SnSbefonbere aber fommt

>er SfuSbrucf emdtxu&ad-ou unb jwar mit bem ©enitio
tov xlrjQov) oerbunben, bei ben 2tttifcben 9?ebnern t>on

• iinem folgen 2tntragfrellet fcor*), ebenfo wol in ber SSe*
' eutung: eine @rbfct)aft burct) einen an ben Zxfyoti ge>

teilten Antrag anfprecben , al§ biefelbe in golge ctneS fofs

fyen Eintrages erlangen, wdbrenb oom 2lrcbonren, ber ft'c

)m jufpricbt, iniSattttjuv tov xXtjqov tivt gefagt roirb,

'«jjwtc enbtict) auch t>on bem antrage felbfr: imötxaoia
,ov xUjqov. ©in fotc&er Antrag, ber in jebem Monate

. eö 3at)reS gemacht werben fonnte, würbe, wie jebe ans
ere Eingabe ober Älagfcbrift an ben2trcbon, in ber ©a;
.i* aufgehängt, in ber ndcbjren orbentlicben SolfSocrfamms
mg üerlefen unb außerbem noch an einem beflimmten Sage

|(
urct) ben £erolb offentltdt) ausgerufen, mit folgcnben,
uich £>emofrl)ene3 (contr. Macartat. p. 1051, 21) un§

ftf)altenen SBortcn: ti Tig uficptgßrjTÜv rj na.QuxaTußuX-
,
lew ßovXeTui tov xXtjqov tov dtivog i) xävä ylvog i] xaru
mad-Tjxag, wo nach ber wabrfcbeinlicbenerfidrung oon Steter

,
Jbb ©cr)6mann (£er tfttifcbe ^roceß. ©.464) baö @rfrere
m(A.(pigßrjTüv) oon benjenigen ju nehmen ifr, welche, wdfc
,Inb man glaubte, baß ber (Srblaffer ohne ©öt;ne gefror;

^n, natürliche ober aboptirte ©ohne beffelben ju fein be=

muteten unb bem gemäß bie (Srbfcbaft anfprecben fonns

n; ba3 Stetere (nuQuy.uTußäXlnv) aber »on ©eitenoers

anbten, bie einen 2(nfprucb erbeben fönnen, ju öerfres

n iff. ©o batte bie SSefanntmacbung burcb ben $erotb

n Swecf, 2£Ue einigermaßen bei ber (Srbfcbaft interefs

:ten, ju benachrichtigen unb jur ©eltenbmadbung ihrer

roanigen Siechte t>or bem 2lrcbon einjulaben, ber, wenn
iemanb ft'cb melbete, bem, ber ben Antrag erhoben, bie

rbfcbaft alSbatb juerfannte unb il;n baburd) jum wirf;

t)en antritt berfelben ermächtigte. 2(nbernfalB, wenn
ebre kompetenten aufgetreten, fo entflanb binficr)tlicr) ir)s

c 2Cnfprüct)e ein förmlicher 9?ect)t3frreit, eine diuöixuala

v xlijQov, welct)e, nact)bem 3eber feine 9?ed)t6titel

^riftlidt) in einer ävTtyQucptj) geltenb ju machen »er;

^t batte, bann oor bem ©cricr)t6r;ofe üerbanbelt unb

m tiefem entfct)ieben würbe. (Sine jwcite Stadtxaofa

•v xlriQov fanb aber auct; fitatt, wenn fpdter neue 2£ns

rucr)e erhoben würben, voaä fo lange ber @rbe, bem bie

rbfct)aft juerfannt war, lebte, unb felbjr noct) fünf

2) f. 932 et et unb ©djomann, 2)er 2fttifc^c ?)roce(j. @. 461.

f. efaenbafetbfc ©. 462 fg. bie Sklege fonjcl übet lifos, Xay/ä-
iv (f. ouc^ @. 594 fg.), at§ tnSbefcnbevc aua) Ü6er &ti6txä^e-

fai , unb beffen SSebeutung unb ßonflruction ; barau6 aucb 6ct

iadjSmut^, bellen. 2CUertf>umSf. II, 1. ©. 290. 4) Bat; er

;d) bei Hesychius I. p. 1348: £7ui)'/>:r<f{T«t ' äyitnotehai (jov
r\QOv).

Sar)re nact) feinem Sobe gefcr)el)en fonnte; e§ würbe bann
biefer neue (bbfdpaftsfrreit auf dt;nlicr)e SQBetfe oerbanbclt
unb entfdu'ebcn. 2)a§ ^Rdtjerc barüber

f. in ber ange;

füllten ©ct)rift »on Wltkx unb ©ct)6mann, wo biefer

ganjc ©egenflanb (©. 459—467) am genaueren erör;

tert ifr. (Baehr.)
EPIDII ('Entötoi), ein fcr)ottifcr)eS «Soff be6 Alters

tt)umö, nact) $>tolemdu3 auf ber langen £albinfet, bem
beutigen Gantpre, Änapbale, 2orn

l

). 2)ie füblict)e ©pi^e
biefer f)Ol)cn, felft'gen, jwifcr)en ft'ct) unb bem großem
fefien Öanbe mebre föufen, non weldben ^)tolemaug bie

jwei betrdct)tlicr)jren bemerft
2
), einfct)lte0enben £albinfel

biep Epidion Promontorium ('Em'öiov uxqov), 23° —
fi., 60°, 40' föx.

' (Ferdinand Wächter.)
Epidiortbosis , f.

Epana.
EPIDOT (9)rt§mototl>tfd;er 2fugitfpatt) «Kot; 6). ©ie3

üon Stome' be l'SSte unb ^au» genauer befrimmte 9)IU

neval jeicbnet ft'ct) im allgemeinen burct) eine £drte, welct)e

jwifdjen ber be§ tluarjeä unb Selbfpatt)e6 mitten inne fier)r,

ein fpeciftfct)eä ©ewidjt üon 3,2 biö 3,4, jweifact)e 3?ict);

tung ber ©paltbarfeit, unter SBinfeln üon 115° 24' unb
64° 36' ft'ct) fct)neibenb, t>on benen aber eine 9?icr)tung

beutlidjer ifr alä bie anbere unb feine ct)emifct)e 3ufam;
mcnfe^ung au§, inbem ber ©pibot al§ eine SSerbinbung

üon einem Sl)eile fiefelfaurem &alh mit fr\vei feilen fie;

felfaurem St)one (CS + 2 AS) angefefyen werben fann,

nur baß ber Äatferbegel;alt oft burct) einen 2l"ntl;eit ßifen;

ober 9J?anganori)b ft'ct) erfe^t ft'nbct.

Sie Ävpfralle be3 ©pibotö geboren jum l)emie'brifct)s

rf)ombifct)cn ©t>)leme, aber man fann eine oerfct)iebene

2(n|tct)t bei il;rer Ableitung üon einanber gewinnen, je

nact)bem man biefe ober jene 2fre alä ^)auptare annimmt.
2Beiß*), -fraux), 9Äol)ö, ^aibinger**) nebmen fafr jeber

eine anbere 3tnftct)t an. Stimmt man aber, ber "Knalo:

gie gemäß, biejenige Sldct)engruppe, welct)e bei ben auf;

gewachsenen Ärpftalten ber 2tufn?act)fungöfldci^e gew6l;nltc6

entgegengefe^t ifr, unb bal)er nur an bem freien (Snbe ft'ct)ts

bar wirb, als üon ^)t;ramiben abflammenb, unb bie fdmmt;
lieben übrigen, bie größte 2tu3bet)nung begrenjenben, ju
einer 3one gebörigen Sldct)en, gu benen auct) biejenigen

geboren, mit benen bie £>urct)gdnge parallel laufen, als

©eitenflddjen oon ^3ri§men an, fo würben bie beiben

2)urct)gang§fldct)en ben Seitenflächen eineö rbomboibifct)en

^ri6ma'§ angeboren, beffen 2Binfe( 115° 24' unb 64°
36' betragen. 2)urct) bie gewöhnlich oorfommenbe "übt

ftumpfung ber fcharfen ©eitenfanten, welche mit ber eis

nen ©eitenfldd)e einen SBinfel üon 116° 17', mit ber an«

1) ©o nacb SKQnnert (® eogr. ber @r. unb EH. 2. ££>. 2. ^»eft.

©. 241). SWattf). (5f)vift. (Sprenget (gortf. ber attgem. aBett&tjr.

47. Zi). <S. 67) begetdbnet bie 5Bo£)nf!§e ber Gptbter nad) ben fytu-.

tigen ©raffdjaften auf fotgenbe SBeife : „2)ie ©pibier irotjntcn in beit

©raffdjaften ßantpre unb 2f rgtjte , oieUcidjt aud; in einigen benad)«

barten 3nfc(n." 25gt. ik Äarte : Britannia anti(jua cum Hiber-
nia et Insulis adjacentibus seeundum A. Macpherson jur 2f(fgem.

Gnct)«. ber SB. unb St. 2) f. SK a n n e r t a. a. D. @. 233.

*) 2Cbf)anbt. ber 2(tab. ber SEiffenfdjaften ju SSertin für 1818
unb 1819. ©. 242. **) Edinb. philos. Journ. Vol. X. p. 305;
barauä in Sft'S 1825. @. 534.
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rem eine» SBinfcl öon 128° 19' mad)t, wirb ein un*

öleiiwtnfeltgefl fed>8fei%8 ^riSma mit breifadjem 2Bertf)c

bet BritenBontwiwinW gebilbet. @S Poromen aber noef)

niedre 2fbjhimpfungcn unb 3uftf)drfungen ber ©eitenPan=

ten vor, woburd) acf>t= unb jwolffeittge <PriSmen entflc*

Ich. Bei ber <5nbPrpftallifation bemerkt man am t)fou

füllen jwei gldd)en vorwaltenb, weld)e eine @nbjufd)dr;

futtg bitten, unb fi'rf) unter bem SBinPel von 109° 27'

fd)neiben. ©te Ponnen als bie fd)tnalen Slawen einer SDbs

longppramibe betrautet unb auS einer 2(bßumpfung ber

fdjarfen @cfen beS rl)omboibifd)en ^riSma'S abgeleitet wer*

ben. 2lufjerbem ft'nbet ftd^ gewobnlid) eine jweite (Snbju;

fd)drfung auS ber 'tfbfiumpfung ber flumpfen Stfen beS

rb,omboibifcr)en ^PriSma'S ableitbar, unb untergeorbnet Porn*

men nod) glasen verfd)iebener 9?l)omben; unb oblong:

ppramiben cor. 2£ud) trifft man 3wi(iinge, welct)e bie

fdjmdlere Seitenfläche beS r()omboibifd)cn ^riSma'S gemein

Ijaben, wdbrenb bie übrigen Seitenflächen eine entgegen*

gefegte Sage pabm. Sie Seitenflächen ber IPriSmen ftnb

mel)r ober minber fiarf ber fange nad) geftreift, woburd)

bei geringer Side ber Prismen fd)ilfartige unb nabelför;

mige Ärpftatle entfielen. Sie Ärpftalle ftnb in ben meu

ften gälten aufgewad)fen unb weniger bduft'g als bie ber*

ben Waffen, bei rodeten meijlenS eine Pornige, fd)atige

ober fldngelige tfbfonberung fhttft'nbet, unb wo bie blät«

terige Sertur bann burd) einen unebenen ober fplitterigen

£Brud) mef)r ober weniger verbrdngt roirb. 2Kan Pann bei

bem (Spibot brei 2£rten unterfd)eiben:

1) ©rüner (Spibot (^tfrajit). S3on verfdfoiebe*

nen gelblicf)grünen garben. Serb, eingefprengt unb Prp*

ftatlifi'rt. S5ei irmt ft'nben ftdt) bie mannid)faltigften Art);

fialle, bie duperlicr) viel ©tanj unb ©laSglanj beft'fcen;

bod) bemerft man bei ben Ärp flauen von 2(renbal, baß

bie 9)riSmenfIäd)en in mein- ober minber groger 2üi3bel)j

nung einen balbmetaüifdjen ©lanj reflectiren. SIerturfId;

djen gldnjenb, 33rud)fldd)en wenig glänjcnb von gettglanj,

in berben Waffen, wenn bie Sertur ganj burd)
_
fplitteri=

gen 33rud) verbrdngt wirb, nur fd)immernb. Sie berben

Waffen ftnb nur an ben Äanten burct)fcr)einenb , aud) bie

Jtrpftalle befifcen in ber Siegel nur niebere ©rabe ber Surdjj

ftctjtigPcit, bod) trifft man ft'e bei 23ourg b'DifanS tjalb;

burd)ftd)tig , am ©djwarjenßein im 3iUertbale ganj burd)=

fidjtig. SJcan Pann nad) ber Seutlid)Peit ber Sertur unb

nad) ber ?Cbfonberung blätterigen, ftr adligen, for?

nigen, bict)ten unb fanbigen (©Por ja) ^ifrajit un=

terfd)eiben. — Sie SSeflanbtJjetlc beS grünen GrpibotS von

'J£renbal ftnb nad) Skuquetin: 37,0 Äiefeterbe, 21,0 S^on*

erbe, 15,0 Äalferbe, 24,0 ©fenorpb, 1,5 SWanganorpb;

bie SSefianbtbeile beö @pibot§ oon S5ourg b'SDifanö nad)

Se6coti(§: 37,0 Äiefelerbe, 27,0 Sljonerbe, 14,0 Salb

erbe, 17,0 ©fenorpb, 1,5 Sftanganorpb. SSor bem 26tb-

robre fd)miljt er mit aufwallen. — Sie berben 2Cbdnbe=

rungen ftnb alö jufdliige (Sinmengungen ^)lutoni[d)er 9Raf=

Ten in ben meiflen ©ebirgen ju £aufe, j. S3. im ©ranit

am £arje, im Spenit am Äiffödufer; aud) im ©neufe,

>Öotnb(enbfd)iefer, Üuar^felS k. fommen biefelben oor.

<gebr fd)6n frpjlaüiftrt ft'nbet er ftd) in ben Magern beö

!P?agneteifenjtein§ bei tfrenbal in Norwegen, auf Älüften

von Siorit am ©d)warjenj!ein im 3illertt)ale in 3!pro:

unb bei S5ourg b'SDifanö unb 2(llemont in Saupinne'. Tlr

lederen Orten brechen oor^üglict) bie fct)ilfartigen unb n&
belförmigen Ärpfiatle. — Ser grüne dpibot batte \>tx\$\t

bene Benennungen evl)altcn, fo nannte man ben »on 2lren

bal 2(fanticon unb Tlrenbalit, ben auö Saupbin»
Sballtt unb Selpbintt.

2)®rauer(gpibot (3oifit). S3on grauen S«ben
©ewo()nlid) berb unb eingefprengt, fcltener frpflalliftrt ii

eingewad)fenen, fd)ilfartigen ?>ri6men. ©d)wact) burd)

fd)einenb bi§ unbuvd)ft"ct)tig. Sertur beutlid) unb gldn

jenb, S5vud) weniggldnjenb bis fd)immernb. ©d)mil3[

fd)wer vor bem ßotbroljre. — JBeftanbtbeile nad) $la$

rotl): 45,0 Äiefeterbe, 29,0 £f)onerbe, 21,0 ÄalEerbi

3,0 ©ifenorpb. S3rid)t alö jufdlliger ©emengtbetl be

©raniteS an ber ©aualpe in Ädrntben, an ber S3ad)et

alpe in Ärain, am SÖei^enfrcin im Sid)telgebirge, in ©
^)aul in S5raft'lien. S3ei SiffentiS in ber ©djweij m
Äalffpatb, 2irinit unb ©ranat, am galltiegel bei ©tei

jing in 2prol mit Huarj unb ©limmer, au^erbem i

äß6t)tnen, ©ibirien, ?torbamerifa.

3)S5rauner@pibot(9)?anganepibot, piemon
tc ft f dt) er S3raunflein, ©d)ilferj). Sunfelrotl)braun

berb, mit ftdngeliger 2(bfonberung unb jtral)liger, wenij

gldnjenber Sertur, aud) in eingeworfenen, fd)ilfarttge

^»nämen, fetten in auSgebilbcten Ärpjlatlen. Unburcbft'd

tig. (Sntpdlt nad) £artwatl: 38,47 Ätefelerbe, 17,65 £r,ot

erbe, 21,65 Äatfevbe, 6,60 (Sifenorpb, 14,08 SDiangat

ort)b, 1,82 Salferbe; nad) ßorbier: 33,5 Äiefetcrbe, 15,

Sbonerbe, n b Äa (ferbe, 19,5 (Sifenorpb, 12,0 «Kai

ganorpb. ginbet ftcr; mit £Utarj unb Äatffpatl) bei ©
2tfarcet in ^)iemont.

2fn ben ©ptbot fd)liepen ftd) nod) einige üftineraliii

an, von benen eS nod) nid)t auögemact)t ijr, ob ft'e m
als 2lbdnberungen ober als befonbere Mineralien ju b

trauten ftnb. Sabin geboren:

a) S3udlanbit (©fotin) 3
). S3on peebfe^warj

garbe unb unburd)ftd)ttg. 3n fteinen rbombifct)en ?)riSmi

mit SBinfetn von 109° 20', fpec. ®ew. 2,67. S3rid)t a
«^ornblenbe bei 3trenbat, mit glaftgem gelbfpatfje am laad)

©ee. 9?dbme man einen unbebeutenben gebier bei b

9J?effung an, fo würben bie Ärpfiaüfladjen biejenigen fei

welche bei bem ßpibot bie 3ufd)drfung ber (Snben bilbe

aber baS bebeutenb geringere ©ewid)t fprict)t bagegen.

b) SBitbamit*). Sn carminrot()en ober braune

nabelformigen, t(einen, fugelig gruppirten Ärpjiallen, ei

gefprengt unb in Äornern, mit einem fpec. @ew. von 3

bis 3,2 im Siorit von ©lenco in 2trgplefl)ire in ©djot;

lanb eingewact)fen.

c; ßummingtonit. ©rünttcr)grau, berb, mit e

centrifd) = f!ral)tiger Sertur, aueb, in nabelformigen Ärpfla

len, weld>e benen beS (SpibotS dtjnlicb ftnb, unburd)frt

tig ober fct)wad) burd)fc^einenb. SWt't £luarj unb ©r.j

nat bei ßummington in 5Kaffad;ufettS. ^)at tt)nlid)h

mit ©trabl|tetn. (Germar

3) itvt) in Annais of Philos. N. S. Vol. VII. 1824. p. i^

4) Brewsier, Edinb. Journ. of Science. April 1825. p. 218. !
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EPIDOTES, 'EmöÖTVs, Beiname beä 3euS, aW
be$ ©eberS alles ©uten; er fyattc unter bemfelben einen

Sempet ju SWanttnea. P«w#. VIII, 9. ©od) Ratten aud)

anbere ©otter ju (SpibauroS tiefen SSeinamen. Paus.

U, 27. (Richter.)

EPIERRES, ©orf in ber farbimfd&en «Prot-inj

SDtauricnne (©aüopen), liegt am 2Crc unb ^ot 38Ö @t'n-

wolmer, unter benen ftd) »tele Äretine beft'nben. ©er
£od>ofen biefeS £>rt§ liefert 48,600 ÜJtyrtagrammen ®uf^
eifen^ aud) wirb bjer t>iel ®pp§ gewonnen. (Fischer.)

Epifagus Nult.,
f.

Epiphegus.
EPIGAEA. (Sine öon 2inne begrünbete ^flanjen*

qattung au§ ber erften £)rbnung ber jebnten Sinne'fcben

Gilaffe unb au§ ber ©nippe ber 2(nbromebeen ber natura

lidjen Samilie ber Sriceen. 6 bar. ©er Äeld) frebenbleu

benb, tief fünfteilig, gefärbt, mit brei ©tüljbldttcben

»crfel)en; bie ßorolle untertaffenformig, fünffpaltig; bie

©taubfaben pfriemenförmig, bebaart, mit eiförmigen, an
ber ©pt£e gefpaltenen 3fntl}eren; bie Äapfel fajt fugelig,

fünffaserig, fünfflappig, üielfamig. ©ie beiben befann?

ten 2(rten ftnb amerifanifd)e .f)albjirducf)er, mit fcr)wdrji

lidjen paaren fparfam befegt, mit geftielten, b^äförmigen
SBtdttern, enbjrdnbigen S3lütl)entrauben unb rötl)lid)en

SBlumen: 1) Ep. repens L. (Lamarck, illustr. t. 367.
II f. 1. Andrews, Bot. rep. t. 102. Memecylon Mit-
!

R

09 U

c/tell, Gen. 13), mit nieberliegenbem, ?ried)enbem ©ten=
gel (bal)er ber ©attungSname: tnlyuiog, auf ber (Srbe

liegenb), jtumpfen, ganjranbigen 33(dttern unb roeiprottf;

lid)en, wobtriecf)enben Blumen; wdd)|t in fdt)atttgen SGBdU

bern unb gelfenfpalten in üftorbamerifa. 2) Ep. cordi-

folia Swartz (Fl. Ind. occ. II. p. 842. Brossaea
Phoniery

Gen. p. 5. t. 17. Br. coccinea L.), mit

aufrechtem, an ber 33aft'3 wurjelfd)lagertbem ©tengel, ge«

fdgten ,
jugefpifjten SBldttern unb fcr)arlacl)rotl;en SSlumen.

2Cuf ben l)od)(ten S3ergen SBejlinbtenä. (A. Sprengel.)

EPIGEI, 'Eniyewi, allgemeiner Spante ber auf bem

Sanbe roaltenben 9Jpmpl;en, 5. Sß. ber£)reaben, ©rt)aben

a. m. (Richter.)

Epigenesis, f.
Zeugung unb Zeugnngstheorien.

EP1GEUS, b. t). 2lutod)tl)on, 1) in ber ^bonifü

fcr)en SJtytbologte ein ©obn be§ (Sltun unb ber S3erutl).

ml Grr würbe nad)ber UranoS, aB ©pmbol be§ ^immels,

genannt. Sanchun. ap. Euseb. Praep. Ev. I, 10.

2) ©ol)n be§ 2tgafle§, ÄönigS »on 33ubeion in Sbef=

falten. £>omer rüljmt il)n al§ „nid)t ben feigjten ber

äftprmibonifdjen Scanner." GrpigeuS tobtete feinen SSetter

unb mußte bcSbalb fliegen. ©0 fam er ju ^eteuS unb

Sl;ctiS, bie il;n aufnahmen unb mit bem 2tdr)ttfe§ t>or

Sroja fdjicften. 3£lä er l)ier ben 2eid)nam be§ getobteten

KSarpebon in baS 2ager ber ©rieben [d)leppen wollte,

würbe er üom Sjdtov burdj einen ©teinwurf getöbtet.

?>atroflo6 bebauerte feinen greunb unb Äampfgenoffen

unb fiürmte wütljenb auf bie £roer, um il)n ju rächen.

Hom. II. XVI, 571. (Richter.)

EPIGONI, 'Em'yovoi, b. b- bie 9?acf;gebornen. 9«an

»erflebt barunter bie <S6bne ber ft'eben gelben, weldje

wegen beS S5ruberjwijie§ jwifd)en (5teofle§ unb JPolpnü
leg gegen Sbeben gejogen waren, unb fdmmtlid), ben

, TL <£na)tL b. 2B. u. Ä. SicfU Section. XXXV.

2Cbrafi aufgenommen, ben £ob vor feinen Stauern gefun^

ben batten. 2Cbrafl feuerte nun bie ©öbne an, ben 2ob
ber Sßdter ju rad)en. ©ie jogen alfo au§ jum Äampfe
mit einem jtarfen ^)eere. ©ewobnlid) fprid)t man aud)

t>on ft'eben Epigonen (Paus. X, 10), aber ba 3(mpl)ia;

raoö jwei ©6l;ne fyinterlaffen fattt, bie beibe am Kriege

2l)eil nahmen, fo ftnb e§ ac^t, ndmlid): 2£tfmdon unb

2lmpl)ilod)o§, be3 3lmpl)iarao6 5 QCgialeuf, be§ 2(braffo3;

©iomebeö, be§ Sr;beu§; ?)romad)oä, be§ ^)artl)enopdo§

;

©tbeneloS, beä ÄapaneuS; Sberfanber, be§ ^»olpnifef,

unb (5urpaloä, be6 «JKeFijteuä ©ol)n. Apollod. II, 7, 2.

@3 laffen ftd) fogar noef; meiere beraufbringen, unb einige

©id)ter nennen aud) anbere tarnen. ©0 >f)pgin (f. 71)

ben SbeftmcneS ftatt beö ?)romad)oö, welcher 2e^tere

überbieö bei <5ufIatt)to§ ©tratolaoä genannt wirb, tyaü*

faniaä unb @uftatbioe> nennen nod) ben 9)otpboru3, be§

.^ippomebon ©obn, @uftatl)io6 ben 9JMon, beä Gteoflof

©obn. 3um 2lnfül)rer be§ jweiten 3uge§ beftimmte t>a3

SDrafel ben 3llfmdon; 2lnbere aber nennen ben 2tgialeu6

unb SMomebeS (Eurip. Suppl. 1215), $)inbar aber (P.

VIII, 67) ben 2lbrafio5 a\$ 2(nfübrer. Sn ber ©d)(ad)t

am Sluffe ©liffa§ würben bie Sljebaner, tro^ beö tapfer^

ften 2Biber(Tanbe6, gefd)(agen. Seö @teofle3 ©obn,.?aos
bamo§, tobtete in berfelben be§ 3(braf!oä ©obn 3igiaj

leu§, er felbfr aber würbe »on 2llfmdon erfd)lagen. Schol.

Pind. P. VIII, 68. £)ie gefd)lagenen Sljebaner flotjen

er(r in bie ©tabt unb fragten ben SBabrfager SireftaS

um 9?atl). ©iefer befabt ibnen, Äbeben ju üerlaffen, unb

fo fcblidjen fte ft(^ beö 9?ad)t3 au§ ber ©tabt, worauf bie

(Epigonen in bie leere einrüdten unb ft'e auöplünberten.

©ie flicf;enben Sf;ebaner begaben ftd) tbeilö nad) Serien
(Herod. V, 61), tbeilS nact; Sl)eJTfalien an ben S5erg

^jomole. ©ie ©ieger mad)ten nun be3 ^)olr;nife§ ©obn
Sberfanber $um Äonig, worauf ein groper Sbeit ber

glücr)tigen jurücffel;rtc. ©oeb fübtte St;eben biefe 3er^

florung noer) lange. Strab. IX. p. 632. S3on ber ge^

mad)ten S3eute fanbten ft'e be§ Sireftaä gefangene £od)tcr

©apbne ober SWanto bem ©elpbifdjen 3lpollo jum ©e;
fd)enf, unb jogen nun mit il)rer S3eute nad) ^aufe.
Diod. IV, 68. 69. £>te c(afft'fd)en ©teilen t>on biefem

Kriege ber (Epigonen ftnb Apollod. III, 7, 2. Diodor.
IV, 66. Paus. IX, 5, 9. £ellanifo§ unb (SpboroS

batten biefen 9Äptboö befonberö abgebanbelt. "Kud) gab

e§ ein eigenes, Dom 9)aufania3 angeführtem unb gewöbn*

lid) bem ^omer jugefd)riebene§ @ebid)t üon biefem Kampfe.

liud) ©opl)ofle§ unb 2tfd)plo§ bearbeiteten bie @efd)id)te

tragifd). ©er gan^e Ärieg ber (Epigonen fd)eint eine

reine drftnbung ber ©icr)ter, um ein ©egenftücf ju bem
gelbjuge ber ft'eben gelben ju liefern. 3n biefem bleibt

2lbrajto3 allein am £eben; im Kriege ber Epigonen ifr

fein ©obn ber ©injige, welcher jtirbt. ©ie ©obne gin-

gen unter guten, bie Sidter unter böfen Tlufpicien in ben

Äampf. ©0 ifl benn überall ber ©ered)tigfeit ©enüge

gefcr)eben unb ba3 ©d)idfal üerfobnt. (Richter.)

EPIGRAMM, unb jwar im 2Cltertbume ')• 2Benn

ba§ gried)ifd)e SBort Epigramma ('EniyQa^u), ba§, feü

1) f. im OTgemeincn : ©. @. Cef fing, Über t>a$ (Sptgramm
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ncr natürlichen 2(bleirung tuet), eine an irgenb einen ©e-

genftanb gefefcti -?lUffcf>Vift bebeutet, bei ben ©riechen

}$on frity ju 'tfufi'cbrij'tcn poetifdber Art, in gebunbener

9M>e gebraucht warb, wie fte befonbcrS (in geheiligten

©egenjianben, SBeihgcfcbenfen , Sempcln unb bergl. flatt=

fanden (in welcher «Begebung bie von $erobot [V, 59

seq.] angegebenen Epigrammen auf ben in ben SEcmpet

bc§ 2fpoUo ju Sieben geweibeten £>rcifüfjcn gewiß bie äU

teften finb), unb wenn biefe urfprünglicb mit ber StelU

gion unb ber $eiligfeit beS ©cgenfranbeS, v»eldr)e eben

eine Auffcbrift ober Snfc^rtft in gerodelter, gebunbener

Siebe erbeifchte, verfnüpfte ©itte balb immer größere 2£u3=

bebnung erhielt, foroie eine, bei ber natürlichen Sfidbtung

bcS geizig fo I?ocf> begabten ^dienen ju bem $>oetifdben,

leicht crfldrlidbe Verbreitung, fo roar e$ ebenfo natürlich,

tag man hier, voo bie Statur be§ ©egenfianbeS Äürje

beS AuSbrudfS cor Allem gebot, um fo mefyr bebadbt war,

in bie wenigen Sßorte beS Epigramms eine beffa inhalt;

fehwercre ffiebeutung ju legen unb fo bie einfache Auf;

fchrift juglcicb ju einem ft'nn-- unb bebeutungSvolIen ©anjen

ju erbeben. Sebcr ©egenfranb, ber Statur wie ber Äunft,

war balb in ben Bereich beS Epigramms gebogen, baS

in wenig bejeichnenben SBorten ein S3ilb beffelben vor

bie ©ele beS SeferS ober 3ul;6rerS jlellen, bamit jugleidb

feine Aufm erffamfett erregen unb feine ©eifteSfrdfte in

Anfprudb nehmen follte. SBenn in biefer S3ejiel)ung baS

Epigramm einen rein barjTellenben, erjdblenben ober belehren;

ben Ebarafter bat, unb bemnach in baS ©ebiet ber erjdblen;

ben unb barftellenbcn ^Poefte gebort, auch beren SSttetrum, ben

^»erameter allein ober in S3erbtnbung mit bem Pentameter

angenommen bat, fo gewann cS auf ber anbern ©eite bei

ben ©riechen auch einen Iprifcben Ebarafter, infofern bafc

felbe nicht befchrdnft blieb auf bie ft'nnoolle £)arjtetlung

dunerer ©egenjldnbe ber Statur unb Äunfr in bebeutungS;

voller Jtü^e, fonbern auch angewenbet warb, um ©egen;

ftdnbe ber innern SBctt, ©efüble, Effecte, ©ebanfen, wie

fte plol^licb vor bie ©ele treten unb baS Snnere beS

SJtcnfcben mächtig ergreifen unb erregen, in ähnlicher

SBcife barjuftellen unb in SBorten auSjubrücfen. SBie

reich bie ©riechen an £>ict)tungen biefer Art finb, welche

Ausbehnung bei ihnen baS Epigramm in beiberlei SKict);

tungen gewonnen bat, mit welcher Sorgfalt unb Siebe

eS von ben dltejien 3eiten an bis in bie fpdtejten 3eiten

bpjantinifeber #errfcbaft gepflegt worben ift, fo baß fa(l

fein £)id)ter ©riect)enlanbs ju nennen ifi, ber nicht auch

im Epigramm fiefe verfuebt, ift ju befannt, um biet noch

weiter aufgeführt ju werben, unb eS genügt hier, auf

ben ©dbalj grieebifdjer Sichtungen biefer Art ju verweb

fen, wie er unS in ber griechifd)en Anthologie gefam=

melt noer) vorliegt, um ft'cb von bem Ungeheuern 3teicb=

tfcume biefer 9)oeft'e, bie ft'ct) über alle ©egenftdnbe ber

äußern unb innern SBelt verbreitet unb entfaltet bar, tU

nen SJegriff ju madben, obfehon auet) hier bekanntlich, uns

tn ben fdmmtt. ©Triften. 17. SSb., eergl. mit o. ^»erber, 2fn=

merff. übet btc 2fntf>ologt"e bec ©nedjen, befonberS über baö gric»

cfcifd;e Gpigramm, in ben fdmmtt. SBerfen, 10. 93b./ jur frönen
Cit. unb Äunft. 2Cnbereö ift in meiner ©efeb. ber röm. Ciferat.

§. 160. 9tot. 1 angeführt.

gemein SiieleS verloren gegangen i(t. £a$ habere
f.

4. S3b. ©. 259 fg. biefer ©ection.

S>on ben ©riechen fam bie epigrammatifd)e ^)oeft'e,

fo gut wie bie anbern äweige ber ^)oeft'e, nach 9t om
baS vor biefer Seit beö ffiefanntwcrbcnä mit griechifcf;ei

^oefte unb beren Einführung nur eine boebft einfache, [i

felbjt rol;e S3olf6= ober Äirchenpoeft'e gefannt ju t;aber

fcheint, bie, ber eigentlichen Äunftbilbung entbel;renb, nui

ben S3ebürfniffen einer roljen unb wenig gebilbeten SJoIB
maffe entfprechen fonnte. EnniuS, ben bie romifet)-

SBelt fclbft al^ ben SSater il;rer ^oefte bejeichnete (»ergt

Hör. Ep. I, 19, 7. II, l, 50) unb mit ^orner jui

fammen(iellte_, erfct)eint audh htet al§ berjenige, bei well

ehern, wie bei $omer, bem nwn ja auet) fcb;on Epigramm
beilegte, bie erften ©puren einer epigrammatifefeen 9)oeft

üorfommen, bie aber, wie wir wol annehmen bürfeti

wenig mehr als eine freie Stadbbilbung ober Überfein;

beö ©riechifcr)en enthielt. £>en romifetjen Eharafter, be

überhaupt mehr ber erjdhlenben unb befc^reibenben ^Poefi

ber ©riedhen ft'ct) juwenbete, fcheint bie epigrammatifer)

25ict)tweife in ihrer auöbrucfiwolien, ftnnreichen unb be

jeidjmenben Äürje allerbingö fehr angefprodhen ju haben

ber praftifct)e ©inn ber Stömer, ber auch in ber 9)oeft

mehr nact; bem ^ül[}licf) = 33erfrdnbigen, als nach ber

2(uSbrucf innerer ©efüble unb ber innern Erhebung be

Sflenfcben [ab, ergriff natürlich um fo lieber eine *Poefü

welche in ihrer furjen unb gebrannten 2lu§brucföweifc ii)ni

paffenber erfchien als irgenb ein anberer 3weig ber ^)oei -

fte. ©o warb freilich ba§ Iprifche Element, ba§ in belli

epigrammatifchen 9)oeft'e ber ©riect)en eine fo bebeutenfc: <

©teile einnimmt, minber berücfft'chtigt, unb trat, oIS UM
äeicbnungSootler Auöbrucf^ ber innerjten ©efühle, in bej
^)intcrgrunb, ba ber Otomer ber anbern Siichtung be •

Epigramm^ fajt auäfchtiefjlict) ftch hingab, unb baffelfcjlr

ganj allgemein auffaßte, um ©chilberungen, S3efchreiburj| h

gen einjelner ©egenfldnbe unb 3ujidnbe, ober bejeic|i|r;

nenbe ©ebanfen unb Einfalle barin nieberjulegen, wobi J
ber ^Begriff ber Äürje, aB eineö wefentlichen SÖcomentj|J

ju ©runbe blieb, unb infofern allerbing§ ber urfprüncil i,-,

liehe S3egriff einer Auffchrift nidbt t>erlaffen warb. %bm
bei bem E^arafter be§ StomerS unb feiner praftifebe

9?idbtung mu0te ft'dh jlatt be§ jurücftretenben Iprifcbe

Elementes balb ein anbetet, il;m gewifferma^en ndt;er üt

genbeS, gefeiten, ndmlicb ba§ fatirifct)e, infofern ma
bebadbt war, in bie wenigen SBorte unb S3erfe be§ @(
bidhteS einen beffo bejeidbnenbern , bie 2(ufmerffam!ett an

fprechenben ©inn ju legen, burch Anfpielungen, burc

einzelne 3üge unb ©ebanfen bitterer, fatirifdber unb far

fajn'fcber 2(rt einen ©tacbel in ba3 ©anje, unb bami

eine Sßebeutung ju bringen, überhaupt ba§ Epigramm al

ein in ft'ct) abgefd)toffene§ , ft'nnöoUeS Oian^e erfct;einen 51

lafien, welche^ burdb baS ^ifante beS Snbaltä wie be

$orm anjiehenb unb treffenb fei. ©0 bilbete ft'cb ba

Epigramm allerbingS ju einem ©inngebict)t, „in weldbem

nadb 2Crt ber eigentlichen 3Cuffd&rtft, unfere 2tufmerffam

feit unb ^ceugierbe auf irgenb einen einzelnen ©egenflanl

erregt, unb mehr ober weniger hingehalten werben, un

fte mit einS ju beliebigen," ©iefer S3egriff, wie tht

M
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Sefftng') aufgehellt fjat, ein S3egriff, wobei bie Gtxwau

tung foroie bet 2(uffd)luß als jwei wefentlid)e ©tücfe er;'

fd)emen, bürfte aber nur auf einen tleinern ÄreiS beffen

anjuwenben fein, wa§ bie epigrammattfd)e ^Poeffe ber

9?6mer unS bietet, bie ft'ct) weit mef)r im allgemeinen

r;dtt, unb neben bem unbejlimmten unb allgemeinen 33e;

griff ber Äürje mefjr an ben barjlellenben unb befd)rei;

benben Gtyarafter ft'tf) bdlt, unb in einjelnen fallen aud)

tnSbefonbere an baS ©attrifdje anftretft, in ber fpdtern

$)eriobe, nad) SftartialiS , aber aud) tiefen @l)arafter im;

mer meljr aufgibt unb im allgemeinen angeroenbet ju

£>arffetlungen , ©d)ilberungen, S3efd)reibungen jeber 2(rt,

fajl bloS nod) in ber Äürje ben oon anbern 3weigen ber

erjdblenfcen ober befd)reibenben ^oefte unterfd)eibenben @l)a;

rafter bewahrt Ijat.

SBir fyaben fd&on bemerft, baß mit (SnntuS (gefr.

585 u. c.) bie erften anfange einer eptgrammatifdjen

^oefie in 3?om fid)tbar ft'nb; bie ©rabfdjrift be§ S^dütuö

(gefr. 550) unb bie bekannten ©rabfdjrifteu ber ©cipto;

nen
3

) auS bem 5. Safyrl). (456. 495 u. c.) in ©aturni;

fd)em Sfletrum bürften faum unS berechtigen, in eine frü;

l)ere ^)eriobe jurüdjugeljen. 9?eben (JrnniuS wirb aber

fd)on 9)lautu§ unter ben ©intern genannt, weld)e in bie«

fer £>id)tgattung ff et) t>erfud)t, wie benn bei ©elliuS (N.
Att. I, 24) fid) ein Epigramm bejfelben erhalten l;at;

ferner in ber weiter folgenben Seit ^acuoiuS, ber berühmte
tragifd)e Siebter (f. ©eltiuS a. a. SD.)/ *PorctuS CtcU

muö, ber um 640 u. c. geblökt f)aben mag , burd) ©eis

liu§ gleichfalls" in biefer S3ejie^ung uns etwas" ndljer be;

Eannt (N. Att. XVII, 21 unb XIX, 9), «Balerius Kbu
tuus" (ibid.), &. Sutattus" ßatuluS, ßonful 652 u. c.

(f. Gell. XIX, 9. Cic. De Nat. Deorr. I, 29); in biefe

frühere ^}eriobe geboren weiter Sucitius
4
), ber 33egrünber

ber romifcfyen Satire, beffen tarnen brei nod) oorban;

bene (Epigramme führen, Desgleichen n?ar;rfcT)emltct) SSale;

ttuS <2oranu3, üon welchem noch, ein Epigramm fid) er;

galten; inSbefonbere aud) ber fo öietfeitig gebilbete, in

fjobem 2C(ter (727 u. c.) geworbene 9Ä. £erenttus ä>arro
s

),

unter beffen Flamen 17 Epigramme fid) nod) erhalten

baben, wdljrenb jwei bem üftamenSoerwanbten $). Seren;

tius" S3arro 2(tacinus" (gefr. 717 u. c.) beigelegt werben,

anbere aber ben tarnen etne§ SdmuS, 9)ompontu3, ber

beiben Vorüber Sicero, bes" Sutlius" wie bes" £luintu§,

lunb bee» Gürftem ftreigelaffenen Saurea Nullius" tragen.

iSngteicfyen befd)dftigte fict) Sulius" ßdfar mit biefer 0oe;

ft'e, ebenfo (5. Sicinius" SalouS 6
) (gejl. 706) unb fein

3eitgenoffe (5. v£>elt>iu5" ßinna 7
) u. 2t. Sßenn üon ben

eptgrammatifdjen Seifhmgen biefer unb 2fnberer nur S33e;

2) a. a. D. <S. 9 fg. ber carlgrutyer 2fugg. 3) SSgl. meine
i(3efd). ber römif^en St'terat. §.22, tno6efonbere 9cot. 12 fg. Über

$Porciu§ Sictniug im golgcnbcn »gl. OrelU unb Baiter, Oncmastic.

Tullian. p. 493 ; über Dutatiuä Qatului ebenbafelbft p. 367. 4)

58gt. über tiefen unb ben folgenben Meyer, Praefat. ad Antholog.

Lat. I. p. X. XI. 5) 2?gt. Meyer 1. c. p. XII; »regen ber

gclgenben ebenbafelbft p. XIII seq.
'

6) Sögt, intlbefonbere 4.
Weichert, Comment. de C. Licinio Calvo. §. 10. p. 129. Poett,

Latt. Reliqq. 7) Ct. A. Weichert, Comm. de Helvio Cinna,

p. 194 seq. I. c.

nige§ unb S3ereinjelte§ fid) erhalten l)at, fo fann eö bod)

wenigffen3 al§ S3eweiö bienen, welche 2(u6bel)nung um
biefe 3eit fd)on biefer 3roeig ber ^)oeft'e in 9?om erlangt

batte, unb wie aud) bie angefel)enf!en unb gebilbetften

Scanner 3tom6 bamit fid) befd)dftigten. 2£ud) bürfte ein

namhafter Sf)eil ber nod) erhaltenen ^)oefien beö @atullu§

in biefe 2)id)tgattung ju rechnen fein, wenn man in6be;

fonbere ben ^Begriff be§ ©pigramm^ etwas allgemein auf;

faßt unb nid)t bie oben aufgehellten Elemente eines ©inn;
gebid)te§ l}ier »erlangt. ©iel)t man ndmlid) »on i>cn

grofjern, mel)r elegifd)en, ober felb(! epifd);l;eroifd)en 2)id);

tungen Satull'8 ab, bie allerbingä einem anbern Greife

ber 9)oeft'e angeboren, fo bürfte bie große 3al;t ber übri;

gen kleinem ^id)tungen btefeö 9?omerö in ba§ ®cbkt ber

epigrammatifd)en ^oeft'e fallen, ia ffe, jum 2l)eil burd)

zufällige Umflanbe »eranlaßt, oft finnoolle 2)ar(lellungen,

S3efd)reibungen u. bgl. m. enthalten, wie ft'e fetjon früher

bei ben ©ried)en oielfad) in ®(bxaud) waren, benen be;

fanntlid) ßatulluö, fo feljr er auch fonfi ein r6mifd)e§

©eprdge jeigt, in Anlage unb Raffung feiner @cbid)te

fo gern fid) anfd)ließt. 23gl. SWa^trage ju ©uljer'6
Sl;eorie ber fd)6nen Äünfre it. I. ©. 163. ßeffin^
am o. a. SX ©. 57 fg. unb meine ©cfd)id)te ber römt;

fd)en Siterat. §. 122 ber ^weiten 2£uSg.

£>iefer in ber legten ?)eriobe ber Sfepublif in 9iom
jugleid) mit ben übrigen SSeftrebungen in ^oefie unb SBif;

fcnfd)aft erwadjte ßifer für ba£ Epigramm, ber felbf!

in Überfe^ungen unb 9?ad)bilbungcn gried)ifd)er (Epigramme

fid) funb gab, unb felbft ju einer angenehmen S3efd)dfti;

gimg ober Übung ber bobern ©tdnbe geworben ju fein

fd)eint, blieb in ber 9)eriobe be§ 2luguftu3 nid)t jurücf

l;inter ben übrigen 35ej!rebungen, bie biefeö 3eitalter au&
jeidjncn. "Kbex t)ier fct)eint e'§ insbefonbere, baß baö SpU
gramm, wenngleidj nod) immer in ben bemerken aüge;

meinen ©renjen ftd) l;altenb, bod) üiet ju bem ©atiri;

fd)en fid) neigte unb biefes" ©lement in fid) aufjunel)men

trad)tete, begünfligt burdb^ bie ganje 9fid)tung beö Seben§

unb ber 3eit. 2lud) je^t werben bie erften 2)id)ter Siomö,

fowie bie angefefyenften unb bebeutenbflen Banner beö

(Staats unter benen genannt, weld)e mit epigrammatifdjer

?)oefie fid) befd)dftigten unb barin felbjl il)re Ätdfte t>er-

fud)fen. @S genügt b,icr, nur an bie tarnen eineS 2Tu;

gujtuS, ÜKacenaä, 2lft'niuS ^OoÜto u. X, eineS SSirgitiuS,

ÜaffiuSnon $>arma, ßorniftciuS, SDoibiuS, GorneliuS ®al;
IuS, SibuüuS, gRattuS, 5>cbo 3llbinooanuS, '2TmiliuS SÄas

cer, SomitiuS 9J?arfuS, (SorneliuS ©eüeruS u. IL. ju

erinnern
8
), ba fönen allen epigrammatifd)e £)id)tungen,

üon benen aud) SinjelneS, obwol im ©anjen nid)t fel)r

Umfangreid)eS unb @vbebltd)eS nod) öorl)anben tfi, beige;

legt werben; 9)iand)eS aud) felbfr, wie j. SS. bie fogenann;

ten ßatalecta be§ S3irgiliuS fogar in feiner 6d)tl)eit be;

jtritten ift, obwol wir an ber @d)tl)eit berfelben, wenige

fienS ber 5D?ebrjab.l nad), nid)t ju jweifeln üermogen.

S3ebeutenber ifi baS, wa§ auS ber ^)eriobe nad) 2Cugu-

fiu§, wo biefe ^)oefie fortwdt)renb einer gleiten Pflege

8) Sgl. nur ba$ SScrjcidjni^ bei Meyer 1. c. p. XV seqq.

SR eine ©efa)id)te ber vom. Citerat. S. 163.

55*
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fid) erfreute, auf unl gefommen tfl, obroot aud) Ijier fel?r

JBieleä eeriown cjcqancjen, ober bod) nur in einjelnen SRe=

fteii ft'cf) nod) erhalten l)at, wie benn j. S3. En. Eorneliul

Ücntulul ©dtulieul (Eonful 26 p. Chr.), 9>etroniul, %U
fittl glaoul, 2. tfnnaul ©eneca (unter beffen tarnen

aud) nod) einige Epigramme, beren Ect)tr)eit jebod) eben*

faUS von Eintgen b^jweifelt wirb, ft'd) erhalten baben),

Sentiul 2Utgurinul, »on bem jungem spiiniul, ber übx'u

gcnl felbfl aud) in biefer ^Pocft'e ft'd) üerfud)te (Epp. VII.

p. 4. 9), gerühmt (Epist. IV. 27. IX, 9), Sklcatiul

Scbigitul, 2C. Septimiul Sieoerul u. 2(. l)ier 51t erwdt>

nen ftnb
9
). 2Bir beft'fcen nod) unter bem tarnen bei

3Jcartialil eine «Sammlung t>on etwa jwolfbunbert, jcfjt

in 14 33üd)er t>crtl;ei(tert Epigrammen, bal Etnjige, §Boü=

frunbige unb ffiebeutenbe, wa$ aul biefer ganjen £)id)t-

gattung in 9iom unl erhalten ifi, unb in ben <Sd)luß bei

erfren 3al)rl)unbertl n. ßr)r. fallt, ia im 3f. 100 SDfartta*

lil bon feinem SSaterlanbe Spanien aul bal jwölfte S3ud)

biefer Epigramme nad) 3?om fenbete. £>f)ne in bie per=

fonlid)en $Berr)dltniffe bei Sidjterl unb in bal Einzelne

ber oon ir)m rjinterlaffenen ©ebid)te t)ier, wo blol im 2CII=

gemeinen feine Seiflungen auf bem ©ebiete ber epigramma^

tifdien $>oeffe unb fein SSerljdlrniß ju biefer felbfl gewür;

bigt werben foll, weiter einzugeben
,0
), bemerken wir nur,

baß bie beiben legten S3ud)er biefer Epigrammenfammlung
aud) ben befonberen griect)ifcr)en Sitel Xenia unb Apo-
phoreta fuhren, unb baß unter bem tarnen Spectacula

an ben Anfang bei ©anjen eine 2l"njar)l t>on Epigram:
nun gefreut tfl, bie auf bie »on Sttul unb Somitian
gegebenen Scbaufpiele ft'd) belieben, aber jum 2l)eil in

ihrer Ed)tt)eit all SBerfe bei fKartialil beflvttten werben,

ber jebenfalll fte gefammelt, aud) wol jum großen 2.'t)eil

gebidjtet fyaben mag, wenngleid) in ber ©eflatt, in ber fie

je£t »orliegen, mand)el 2tbweict)enbe unb S3efrembenbe in

SScrgleid) mit ben übrigen Epigrammen SDcartialil barin

üorfommt
11
). 2£ußerbcm ft'nben fid) in ber lateinifd)en

2£ntt)ologie , in weld)e befanntlid) bie große Sammlung
bei SSttartialil nid)t aufgenommen tfl, nod) einige anbere,

t>on anbern SDrten l)er begannt geworbene Epigramme,

welche ben tarnen bei Sttartialil fuhren, tfjeill aber aud)

fd)on in bem bemerften über Spectaculorum fid) ft'nben,

tbeill felbfl all SEßerfe bei Sflartialil, beffen «Name aud)

oft anbern epigrammatifd)en Sichtungen »orgefefct warb,

jweifelr)aft finb "). ©agegen mögen aud) einzelne Sict);

tungen bei Sflartialil oertoren gegangen fein
13
): wie biel

beflimmte 2fnbeutungen üermutt)en laffen. SBie bem aud)

fei, bie Epigramme bei Sttarttalil bieten unl immer nod)

ba§ SSebeutenbfle am Umfang, wie an ©er)aU, voaä oon

ber epigrammatifcr)en ^)oefte in 9?om, foweit wir fte

fennen, ft'd) erhalten r)at, jumat ba t)ier ber S3egriff bei

9) S3gt. Meyer 1. c. p. XXI sq. 9R eine ©efdjta^te ber rö»

mif^en Ctterat. §. 166. 10) f. meine @efdj. ber röm. Zitexat.

§. 165 unb baß bort Angeführte. 11) 33gt. Hader, Prolegg. in

feiner 2tugga6e beö ÜJiartiatig, (5ap. V, unb \t%t g. Ä et) rein in

3at;n'6 unb ©ee6obe'6 3at)rb. ber ^tjitologie. 4. Supplements
banb. 4. Jpeft. ©.541 fg., unb jmei Programme oon 3. ©d)mie>
ber ju SBrieg (1837. 4.), bie mir jebod) nierjt näber befannt finb.

12) Cf. Afeyer I. c. p. XXIV. 13) f. Rader 1. c. cap. II.

Epigrammö nid)t fo fel;t tn3 2fagemeine ftd) ücrliert unt
blo§ an bem nott)wcnbigen unb urfprünglicr)cn 6l)araftet

ber Äüräe fcftbdlt, fonbern ber begriff beö Sinngebitbte^
wie er oben nad) ßefft'ng angegeben worben ifl, bem £>id>
ter üorfd)webte , ber ft'd) eine fefre unb bcutlict)e Sbee üori

biefer £)id)tgattung gebilbet ju l)aben fcr)eint, ber er auct<
:

meiftcn§ treu geblieben ifi, fo oerfct)icbenartig fonfi aud) feine

©ebid)te nad^ Anlage unb Snt)alt, wie nact) gaffung unt

gorm ju nennen ftnb. 35al)er wirb SKartialiS allgemeir

öl§ ber erfie epigrammatifd)e Sid)ter 9tom§, foweit ndm-,

lict) unfere Äunbe reid)t, betrachtet, unb felbfl baö ubcrJ

au§ rül)mlicr)e 3eugniß be§ jungem "Pliniuä '*)
, fowic bi(

Äußerung bei ^Cliul SSeruS
ls
), ber ir)n feinen 5ö;rgil gc;

nannt l)aben foll, fann un§ ein 3eugniß geben, wie l)od

fci)on bie 3eitgenoffen, fowie bie ndd)fifolgenbe 3eit ber

25id)fer fiellte. 2)aß il)n bar)er aud) bie jar)lreid)en neu

lateinifd)en 2)ici)ter, welcr)e in ber epigrammatifd)en s
Poeft'i

mit befonberer S3orliebe ftet) t>erfud)t, jum SJZufier unt

SSorbilb genommen, fann nict)t befremben. £)urd)ger)er

wir ndl)er bie Epigrammen bei 9)?artiali3
16

) , fo werbet

wir allerbingl ft'nben, baß nid)t alle bie 3al)freicr)en fiel

nen ©ebid)te, weld)e in feiner Sammlung bereinigt ftnb

auf gleid)e SSBeife üorjüglicr) unb geifireid) ju nennen ftnb

wie bie§ aud) ber Sichrer felbfl nid)t in 2(brebe geflelii

bat
17
); eS ft'nben ft'd) barunter wol mand)e, bei bener

burd)auS fein poetifct)er Sd)wung ^u ft'nben ifi; aber bii

meiflen jeidjnen ftd; au6 burd) einen cigent^ümUcb.en SSBilj,

ber mit Satire unb Sronie üerbunben, befonberl an ben

Sd)luffe eintritt, wo bie meljrfad) gefpannte 2(ufmerffam:

feit unb Erwartung mit einem 9fta!e plo^lid) befriebig:

wirb; 5}cartialil ifi l?urd)weg r)6d)fl finnig unb treffent

in Altern, w>a§ er fagt, fein 2Bi£ ifi nidt)t feiten beißent

unb mit bitterem ©potte unb ^)ol)n gemifd)t, aber burd);,

auä wal)r, unb baburdr) fo fern üon bem falfd)en unt{

gefud)ten 2Bi^e, in welchen baS ©inngebict)t ber neuerr

Bett fo leid)t ft'dE) öerliert. Unb wenn ber 25id)ter in feu

nen ebenfo wiegen all beißenben unb treffenben 2)arflel:

lungen nid)t immer innerhalb ber ©renjen ft'cb, r)dlt, bit

unfere S3egriffe üon Sd)idlicr)feit unb 2(nflanb bem £)id)=

ter fefcen; wenn er nid)t blol mit großer ©d)onungllo='

ft'gfeit unb S3itterfeit oerfdt)rt, fonbern mit einer nad) un=

fem 2fnft'd)ten unerlaubten greir)eit bie gefdr)led)tlicr)en S3ers

bdltnifje nid)t feiten jum ©egenjianbe feiner Epigramm*
gemacr)t t)at, unb r)ier bis ju bem SDblconen gelangt, fc

wirb biel nid)t fowol gerechtfertigt, all aul ben 33err)dlt='

i

k

8

14) Epist. III, 21: „Erat homo ingeniosus, acutus, rtccr,|lft

et qui plurimum in scribendo et salis haberet et fellis nee cnn-|l>

Joris minus. 11
15) Sei Üliui ©partianuS in Aelii 1'ml;

Vita. cap. 5. tfnbereS ift in meiner @efd). ber röm. Citerat.jr

§. 165. «Rot. 12 angeführt, über ba6 SJerbdltnif beS SHartiattir

ju bem altern ßatullug f. Martialis, Carmm. X, 78, unb bajtt

Ceffing'g SSemerfungena. a. D. I. <S. 173. (@. 59 ber carlö»

ruber 2CuSg.) 16) Über ben (Sljarafter ber Spigramme befi

SWattioItS f. in^befonbere Ceffing a. a. D. @. 193 fg. (©. 72fg.
ber carlSruber 2lugg.), aud) Nisard, Etudes I. p. 333, unb ba«

ju £>aunou'$ Äriti! im Sournal beS @a»an6. 1835. <2>. 44 fg.

17) SDaS (Epigramm (I, 17) lautet:

Sunt bona, sunt quaedam medioeria, snnt mala plura,

Quae legis hie: aliter non fit, Avite, über.
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niffen feiner 3eit, wie beS 2lltertbum§ überhaupt erftdrt

werben fonnen, olme baß baburd) ber S3orwurf einer be;

fonbern Smmoralitdt, bie fid) in feinen SSerfen funb ge;

geben, bem £>id)ter wirb gemacht werben, ber ftet) obne;

l)in barüber felbfi an einer eigenen ©teüe au6gefprod)en

bat
18
), unb gewiß nid)t rnebr Säbel »erbient, als ein

(5«tuttu§
19
) unb ein £)t>ibiu3

20
) , bei welken ©intern

un8 dbnlicbe ßrfcr)einungen , ja d(;nltdt)e entfd)ulbigenbe

Äußerungen entgegentreten. Sonfl wirb man alle Urfad)e

tyaben, mit bem wot)l gewallten 2(uSbrud, ber eleganten

unb felbfi claffifd)en ©prad)e be£ £>id)ter§ jufrieben ju fein,

ber ft'd) aud> barin als ein SDknn t>on guter, v»tfjenf^aft=

lieber S3itbung gejeigt bat; freilief; erforderen bie »ielfa;

d)en 33ejiebungen unb Anfpielungen auf römifd)e SSerbatt-
:

titffe jener Seit, bie uns nicf)t rnebr fo genau unb üoll;

fldnbig befannt ffnb, an nid)t wenig ©teilen bie 2eid)tig;

feit ber 2Cuffaffung be6 ©anjen, unb madjen bamit ben

9]?artiali$ ju feinem leisten ©d)riftjlellcr, wdfyrenb wir
anbererfeitS in biefen ©ebid)ten bie merfroürbigflen Sftad);

rid)ten über romifd)e§ £cben unb ©itre ft'nben, unb fo

in iljnen eine v£)auprquelle für unfere gefammte Äunbe
be§ romifeben 2lltertbum3 t>on Seiten beS ftdueitdben Se-

IbenS unb 83erfel)r3 unb ber 'JPrwatücrbdttniffe anerkennen

muffen, ba biefe (Epigramme überall unb unmittelbar auf
ba$ ßeben felbfi ft'd) bejteben unb baxauö aufgegriffen finb.

©aß ber Siebter gegen Somitian ©cf;meid)elet unb felbfi

Sert-ilitdt jeigt
21
), erfldrt ft'd) wol au§ ben pcrf6nI:dE)cn

Serl;dltniffen be3 £>id)ter3, ber an biefem Äaifer, fowie
ibutf) an %itu$, einen woblwollenben, ilm unrerflü^enben

;! ©inner gefunben batte, fo wenig auet) fonfl bieg entfd)ttt;

- ptcjt ober gered)tfertigt werben mag. Smmerl;in wirb man
labern Talente beö £)id)ter§, ber,. obwot in grtecr>ifcf)er £i;

ateratur unb ^Ooeftc wobjt.gebilber, bod) fid) feineSwegS auf
.'jploße 9cad)bilbung ober Übertragung be§ ©ried)ifd)en , wie

<4{o öiele anbere Siebter 9tom3 befdjrdnft bat, »olle Aner-

kennung jollen muffen, unb e§ erfdjeint in feinen Sid);

jutngen bie romtfd)e ^Poefte in einer Originalität unb Selb;

, Jfldnbigfeit , wie ft'e faum irgenb ein anberer 3weig ber

ri[6mifd)en ?)oefte, etwa mit etnjiger 2luSnabme ber Satire,

\f mfpred)en fann.

©ine anbere Sammlung »on Keinen ©ebid)ten ber

iüi Crt, obwol in Urnen weniger ber ßbarafter be§ Epigramms,

m 13 eines eigentlichen Sinngebtd)te$, wie bei 9Jcartiali§

dt, leroortritt, bilben bie fogenannten Priapeia ober Diver-

;rr. iorum poetarum veterum in Priapum lusus, b. !)•

~- ine tfnjabl t>on fleinen ©ebiebten, bie auf ben $riapu6,

f ,
ien bie §rud)tbarfeit ber Selber, gluren unb ©arten be;

d)ü£enben ©Ott fid) bejieben, mitunter aud) etwaZ ob;

coner Statur finb, übrigens au§ febr r>erfd)iebenen 3eiten,

vk aud) üon febr oerfd;iebenen SScrfaffern berühren, t>on

18) Epigr. I, 5 am @$tuf

:

Innocuos censura potest permittere lusus,

Lasciva est nohis payina , vita proba est.

baju bie nmttrn Stad^treifungcn in meiner ©efd). ber romtfrfjcn

}itcrat. §. 165. SRot. 11, »gl. §. 122. Slot. 3. 19) Carm.
KVI, 7. 20) Trist. II, 354 seq. 21) Sgl. ©aunoti
i. a. Q. ©. 45.

benen einige immerbin in bie clafftfd>e ^eriobe ber römifd)en

Literatur fallen, unb öielleid)t felbfi einen @atullu§, 5ßirgiliuö,

SDöibiuö, SibulluS u. X ju S3erfaffer baben; bal)er aud)

ber SBertb bcrfelben bei bem ungleichen SSeflanb ber gan=

gen Sammlung, über beren S3itbung wir überbaupt nid)tö

9ZdbereS wiffen, febr üerfebieben ifl, unb nacb; ber urfprüng;

lieben S5e)limmung bcrfelben, als> 3luffcr)riften ober Sn;
febriften an©ebdube, Sempel, JBilber u. bgl. m. fid) be*

meffen la^t
22

).

2lud) nacb ben Seiten beä 9#artiali§ fdjeint bie epi;

grammatifebe 9)oefte in 9?om feine6weg§ gefd)lummert ju

baben, ba fortwdbrcnb nid)t blo§ r)od)ancjefcr)cnc Scanner

beä Staate^, fonbern aud) inSbefonberc ©elebrte jeber 3lrt,

©rammatifer, 9?ebner u. 21. bamit ft'tf) befd)dftigten , fo

ba§ balb, unb wie ee> fdjeint, fd)on in ben erflcn cr)rtft=

lieben Sal)rl)unberten ^)oefien ber 2Crt t>on bem gelehrten

©rammatifer »erlangt, unb alö ein 3eid)en feiner 33it;

bung überbaupt angefeben würben: wobei freilid) ba6 dpu
gramm üon ber burd) 9)?artiali§ au§gebi(beten $otm im-

mer rnebr jurüdtreten, unb ben eigentlichen ßbarafter ei;

neö ©inngebid)te3, wie er eben beflimmt worben, nad)

unb nad) immer mel)r verlieren, flatt feiner aber ben all=

gemeinen 6l)arafter einer barflellenben, befd)reibenben ober

fcr)ilbernben ^)oefie, wie bieS überbaupt ber ßbarafter ber

gefammten romifeben ^oefte in biefer fpdtern 9)eriobt mit

wenig TluSnafmien ifl, annel;men mu$te, fobap bat> Un=

terfebeibenbe »on ben großem Sichtungen ber 2lrt fafl nur

in ber fürjern, in wenige S3erfe gefaßten Sarflellung ei=

ne§ beflimmten, »on 2lu§en gegebenen ©egenflanbeö , ei;

ne3 S3ilbeö, eine§ ©ebdubeS, eine§ Äunftwerfcö , eine§

S^aturgegenflanbeö ober aud) einer ^)erfon, liegt. 25er

gelebrte "©d)ulmann, ber gebitbete Sibetor unb ?>bi(ofopb

fud)te fd)on bamalS, unb fpdter ifl bie§ nod) weit rnebr

ber gaü gewefen, burd) fold)e ^)oefien feine Äunfl unb
feine S3ilbung ju geigen unb fid) baburd) t»or einem $)ubli;

cum ju empfeblen, bae> er auf biefe SBeife üon feiner Äunfl;

fertigfeit unb ©elebrfamfeit am beflen ju überjeugen boffte;

womit freilid) fd)on binreid)enb ©eift unb SBefen biefer

beö wahren poetifeben SebenS fafl gdnjtid) entbebrenben,

oft in fpielenbe SBi^cleien auSartenben ^)oeftcn bejeid)net

tfl. Sieben einjelnen (Epigrammen beä Äaifer§ |)abria;

nu$
2J

) unb be§ ^)^ilofopr)cn 3(ppuleju§, weld>e feinegwegS

ju r>erad)ten finb, be§ gloruö, SiflobeflinuS, ?)ubliliu§ SDp;

tatianuä ^)orpbpriuä, 9)entabiu§, ©iboniu§ u. 2C. ft'nben

wir einige fd)öne Epigramme be§ SatinuS 3llcimu§ "iivu

tu§ (um 360) unb beö 2lblaoiu§, ber 331 n. Gbr. ba§

ßonfulat befleibete; ferner Epigramme beö 2(ufoniu§, bie

aber jum^beit beflritten ober jweifelbaft finb, ebenfo wie

bie beS QlaubiuS GlaubianuS, unter beffen tarnen ftdt)

offenbar aud) einige t>on d)rifllid)er «^anb gefertigte @pi;

gramme eingefdblidjen baben. Serner erfd)einen tyex abS

S3erfaffer öon Epigrammen, bie fid) einjelnweife nod) er;

22) 2)a§ Sediere f. in meiner ©efrf). ber römifeben Citerot.

§. 164. £>ie Sammlung, bie aueb mehrmals befonberg abgebrueft

ijr, finbet ftdt) am beflen in SSurmann'ö Antholog. Lat. T. II.

Lib. V. p. 478— 576 unb in ber neuen Äuggabe eon #. 50c et) er

5Rr. 1616 fg. 23) f. Meyer 1. c. p. XXV seq. steine

©efeb. ber römifctien Citerat. §. 166 unb 167.
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galten (total, bie 9?amen eines ^PallabiuS, wabrfeteinlirf)

etneä WK-rorS, beä ©pmmacbuS, obwol bei ben unter

btefetn Sternen jefct in ber 2fntl;ologie jufammengeftclltcn

acte (Epigrammen ebenfo wol an ben Söatet 2. 2(urcliuS

2(oianuS ©»mmacbuS, wie an ben (Sotei, ben ber&btti*

ten 9febner unb Staatsmann 'tfureliuS ©pmmacr)uS, oiel*

lcid)t aud) felbft noeb an einen Dritten biefeS 9?amenS
ju beulen i|t; beSgletdjen beS 9tufinuS, ©ebuliuS, 9rufuS

geftuS tfoienuS, SDcaoortiuS, 9)atriciuS, ^riScianuS, 9>&os

caS u. Z. ; oon ShtrortuS-
24
) , ber am Günbe beS 5. unb in

ben erften Decennien beS 6. Saljrl). unter brei üanbalü

fd)en gürften in 2ffrifa lebte, befi/sen roir an 96 Qbpu
gramme

/(
welche wieber mel)r an 3J?artialiS, ben ber oan;

balifcb^römifcte- Dichter, ber nid)t obne Talent war, ftet)

jum -äJorbilb nabm, ft'cf) anfd)ltcfjen, übrigens ebenfo wol
oon bem Sittenocrberbnifi beS SJoltVo, wie auch, oon bem
SSerfall ber «Spraye ein 3eugnifj bieten Finnen; bie 9?a*

men ßtcmunbuS unb SuccianuS, oon welchen Epigramme
gletdt>faUS oorbanben ft'nb, fd)einen ebenfalls auf oanbali-

f4>c 2CbFamft ju führen, unb infofem felbft ju beweifen,

wie in bem n6rblid)cn, romanift'rten 2ffrtfa r
baS einer fo

boben Giultur in ben erffen cbriftlid)en Sabrbunberten ft'd)

erfreute, felbft unter bem wilben ©cepter ber SSanbalen,

aller Söerbeerungen ungeachtet, bort nod) eine ©pur oon
9>oejie unb poetifdten S3eftrebungen ftdt> erhalten r;atte.

Der burd) fein 9tdrbfclbud) in 23erfen unb anbere Heine
©ebiebte berannte ßdtiuS girmianuS ©pmpoftuS

25
), i>en

man inS oterte Sabrljunbcrt ju «erlegen gebaute, bürfte

aber wabrfd)einlid) einer weit fpdtem, cbriftlidben $eriobe
angeboren; ebenfo bie jwölf Poetae scholastici, bie

balbinS 6. %ab,xl). gefegt werben, nad) SSfleper aber
26

),

ber fte um 1200 fe|t, ganj ber neuern 3eit angeboren.
(JS ft'nben fi'cr) alle biefe fleinern Dichtungen, wie. fte

in ben S3ereid) beä GrpigrammS fallen, unb foweit fte ft'd)

nod) erbalten baten, in ber lafeinifc&en 2£ntbologie oon
$. Surmann bereinigt

27
); ober leiber tft bjer fo öer*

fd)iebenartigeS, auS ben oerfd)icbenften Seiten unb oon
ben oerfd)iebenften SSerfaffern, jufammengeftetlt, ober oiel;

mebr oft burd)emanbcrgeworfen, bafj eS oor Altern bie

Aufgabe ber Äritif fein mu£, baS einjelne dtfyte unb 2Clte

oon bem Unechten unb feuern auSjufdteiben, jenes in

d)ronologifd)=georbneter SBeife, unb ebenfalls wieberum
mit 2(uSfd)eibung alles beffen, was niebt jundebft in ben

ÄreiS ber epigrammatifd)en ^oeft'e gebort, jufammenjus
bellen, um fo einen ooutommenen unb fiebern überblic?

über ben ganjen ©cr)ak epigrammatifcf)er ^oefte, wie er

unS ftd) erhalten bat, ju gewinnen, baburd) aber ju tu
ner richtigen SCBürbigung beS ©anjen, wa§ je^t faum
mogtid) ift, ju gelangen. 3um 2()eil ift biefem ttbeU

ftanbe bereits in ber neuen oon £. SKeper oeranjtalteten

"ÄuSgabe ber lareinifcten 2£ntl;ologie
2S
) burc^ eine beffere

24) Meyer p. XXXII seq. 25) f. Wernsdorf, Poett,
I att. minn. T. VI. P. II. p. 418 sq. 473 sq. 3dl in ber Biblioth.
'lassic. auett. Vol. X. p. 129 seq. ; cf. Meyer I.e. p. XXXVIII.
26) I. c T. I. p. XXXVI seq. unb T. I. p. 144. 27) Über
btefe f. eben 4. 33b. ©. 263. 28) Anthologia vett. Latt. Epi-
grammatum et Poematum. Editionein ßurmaiuiianam digessit
et auxit Uenricus Meycrus, Turicensis, (Lipsiae 1835.) 2 Tom».

eteonologifete jDrbnung beS einzelnen unb tteilmeife TtuS

fdjeibung beS niete in biefen Dic^tfreiS gaUenben obe

Unechten abgeholfen worben, gjtondbeS übrigens aueb noci

in tiefet SBejiebung ju tl)un Übriggelaffen
2S

). SBaS wei
ter über Gbarafter unb 3nl;alt ber ganjen ©ammlunc
wie beren einjelne ä3eftanbtl)eife , noeb ju bemerken iji

ift beteitS oben 4. »b. ©. 262 fg. biefet (SncwHopdbi
erörtert worben. Dort ift aueb ©. 264 ein äSerjeicbni

aUer ber einzelnen Dicbter, unter beren tarnen cinjem
Epigramme auf unS gekommen unb ber bemerften ©amtn
lung ober 2tntbologie einoerlcibt ft'nb, gegeben; wonr
nun bie genauere 2tufjablung bei SDceper in ber ^rdfati
feiner Äntbologte (p. IX seqq.) ju oerbinben tft. 9)?a

ftel;t barauS, wie in biefe, il;rer Statur nad^ boeb jundcb

nur für bie altromtfebe ^pigrammenliteratur angelegt

Sammlung Dichtungen gefommen ft'nb, bie Um fpdter

dt>riflltdt>cn 3eitaltcr ber Karolinger unb felbft noc^ eim

fpdtern sPertobe angeboren, unb temnaef) oon jenen 9cefte

ber eigentlichen romifeten ^)oeft'e wol auSjufc^eiben ftnl

obwol fte biefer ganj nad)gcbilbet ft'nb. DieS gilt j. S
fcb/On oon ber ©ammlung c^riftlic^er Epigramme, weld
iem ^)roSper, watefc^einlirf) einem Dicbter beS 5. Sabrf)

beigelegt wirb: Sacrorum Epigrammatum super Ai
gustini sententias liber

J0
); woraus wir jugleict) febei

wie aud) ber Snfyalt beS ßpigrammS nun ein cbriftlitfji

warb, unb baffelbe jur Darftellung beffen benutzt warl

waS in ben ÄreiS ber d)riftlid)en ßefyre wie beS cbrtftlicbe

ßultuS gebort, ©anj befonberS aber jeigt ftd) bieS, al

im 8. Sabrb- unter Äarl bem ©ropen bie erftorbene SBi

fenfebaft unb ßiteratur, unb mitbin bie 9)oefte, wiebi|

beroorgerufen unb bureb 3urücfgel)en auf bie altern 9Kt

^er unb beren 9cacbbilbung, ju neuem 2eben erweeft war!

Söenn biefe ?)oeft'e im allgemeinen ien (5t;araftct ein

barftellenben unb befebreibenben ?)oeffe annabm, ober oiej

mebr als gelebrte Äunftübung ibn unter ben gegebene!

SSerfoältnifien annebmen mu^te, fo warb baS epigramil
in feiner bejeiebnenben Äürje, obwol fonft ganj aUgemeil
gefaßt unb gebalten, ungemein beliebt, unb nun tnSbi|

fonbere angewenbet auf furje, auffebriftartige Darjte
lungen eiserner ^eiligtl)ümer, Äircben, Ätofter, Zlt&c

Reliquien, ©rabeSftdtten unb bergl. mel)r, fowie au<

felbft auf einjelne ^)erfonen, fowol gürften, wie 33'

feböfe, %bte, SRdrtprer unb bergl. mebr*'). 2Clcutn, tu

©d)6pfer unb ©rünber biefer neuen ^oeft'e unb Citeratu t

überbaupt, tagt aueb in biefer S3ejiebung betoot; untc

feinen ©ebidteen ft'nben ftdb jablteic^e (Spigtamme biefe W,

2£tt, unb aueb bie ibm folgenben Dichtet biefeS Bcital i

tetS, untet welcten wit nur bie tarnen eineS Sbeobulpf

SSBalafrib ©trabo, StabanuS SKauruS u. 11. nennen, ft'n

biefem ffieifpiele gefolgt, wie gar)Itetct)e groben unter bei

noct) oorbanbenen ©ebbten berfelben bewetfen, bie til

dbnlidtem ©eifie unb ßbarafter abgefaßt fmb. Da^i hm

ix

I .

29) 25ergl. meine Semerfungcn in ben #eibet6erget Sa^rb
1835. ®. 893 fg. 30) f. Supplement I. mein er OJefa;. bei

römifdjen Citerat. (®ie ebrifiliajen ®icf)ter SiomS.) §. 32. 31)

®ag 9tdbere f. in bem ©uppl. HI. meiner ©efd). bec r6mifo)eii

Citerat. (ÄarotingifdjeS 3citatt.) §. 24. ©. 69 fg. §. 28 fg.



EPIGRAMM — 439 — EPIGRAMM

biefem ©inne unb ©eijle baS ganje Mittelalter I;tnfc>urd)

biä in imfcte Seit bie epigrammatifd)e $>oeft'e ft'd) nid)t

bloS erhalten bat, fonbem fetbfr mit einet gewijjcn Siebe

gepflegt roorben tft, bebarf faum nod) einer Erinnerung,

ba faft »on jebem einigermaßen bebeutenben unb nam;

baften ©elel;rten folcbe Epigramme gebietet roorben

jl'nb. (Baehr.)

EPIGRAMM (Sbeorie). 25er üorlwgebenbe 2(rti=

fei l;at Urfpnmg unb gortbilbung beffelben gejeigt, unb

cS gd;t barauS fyeroor, baß eine b^cbfr bebeutenbe 33er;

fcbt'cbenfyeit unter ben ©ebid)ten ftattftnbet, bie mit bem
tarnen beS Epigramms bejeid)net würben, unb baß bie

•oenigjren etwaS mit einer 2luf ; ober Snfd)rift gemein \)ca

Kn. Sefft'ng ftetlte baf)er bie grage: ob cS benn ganj unb
]ax feine Urfadje l;abe, roarum bie ^Benennung einer bloßen

'" einfältigen 2lnjeige enblid) bem roigigfien ©pielwerfe, ber
' 'innreidjfren .ftleinigfeit anheimgefallen fei? SSaoaffor (in

i'einer ©d)rift De epigrammate) l

) batte gefagt : baS

Bort fei geblieben, aber bie S3ebeutung beS SBorteS
; )ake ft'cr) oerdnbert; ifefftng aber entgegnete hierauf: ©leid);

..: ,t>ol ifi gewiß, baß ber ©prad)gebraud) nur feiten ofjne

Srunb ift. SaS Sing, bem er einen gewiffen tarnen
s,u geben fortfahrt, fd^rt unfrrettig aud) fort, mit bemje;

' nigen Singe etwaS gemein ju bebalten, für wc(d)eS bie;
:

.j 'er Dcame eigentlich, erfunben voar. 9cad)juwetfen , waS
.'•piefeS l)ier fei, war nun ber 3wed oon Sefft'ng'S 2lbl)anb;

ung über baS Epigramm. 3n bem oon ber urfprünglt;

ijben SSefiimmung beS Epigramms fo ganj abweid)enben

i*ptoffe ber fpdteren fonnte jeneS ©emeinfd)aftlid)e nid)t

vitlicgen, eS mußte bafjer in ber gorm aufgefud)t werben,

ilünb in biefer fanb eS Sefftng auf folgenbe 2öeife: „Sic
rz igentlid)e 2Cuffd)rift," fagt er, „ift obne baS, worauf
iifie jrel)t, ober fieben fonnte, ntd)t ju benfen. S3e tbeö
::Jktfo jufammen mad)t baS ©anje, »on welchem ber

i.;ieinbru(f entjrebt, ben wir, in ber gewöbnlid)en 2£rt ju

,ri|[eben, ber 2Cuffdt>rtft allein jufd)reiben. Erfi irgenb ein

:>jMnnlid)er ©egenfranb, welcher unfre Sceugierbe reijt: unb

\ü >ann bie !>Jcad)rid)t auf biefem ©egenftanbe felbjt, welche

ailii mfre Sfteugietbe befriebigt." $imad) erftdrt er nun baS

KU« 5inngebid)t für ein folcr)e§ ©ebid)t, in welchem, nad)

i (rt ber eigentlichen 2(uffd)rift unfre 2lufmerffamfett unb

i i 'ceugierbe auf irgenb einen einzelnen ©egenftanb erregt,

ii, ; :nb mel)r ober weniger Eingehalten werben, um ft'e mit

itiüi inS ju beliebigen.

Er nimmt mitbin jwet wefentlid)e ©tütfe ju einem

old)en ©ebid)t an, ba§ ben erflen Sbeit auömadfjenbe ent=

jl prid)t bem 2)enfmal felbfr, ba§ ben ^weiten Sbeil

u§mad)enbe ber 2Cuf

f

cfjrif t auf bemfelben, unb ba je;

§ bie Erwartung erregt, biefe aber ft'e befriebigt, fo fo;

ert er »on bem erjien Steile Erwartung, von bem
weiten 2Cuffd)luß, wobei er jugleid) jwei 2lftergattun=

en nambaft mad)t, bie eine, weld)e Erwartung erregt,

bne un§ einen 2luffd)luß barüber ju gewahren; bie an;

1) 5ßa»a|for'ä ©a^rtft erfd)ien &u $»an'g 1669; oor ifjm t)at=

cn ßortca§, ©alluS, 6ottuniu6, Äart a <St. Antonio, OTcrcier

:fonbere ©Triften barüber herausgegeben, unb Eetncr allgemeinen

^oettf fehlte eine Slfjeorie beö (£ptgramin§.

bre, welcbe uns 5Cuffd)lüffe gibt, oljne unfre Erwartung
banad^ erwedt ju l)aben. ©obann entwickelt er auö fei;

ner Erklärung bie Eigenfd)aften, bie ein foldjeä @ebid)t

ju einem oollfommenen ©inngebid)tc madjen: 1) £>er erfle

Sl)eit wirb um fooiel ooüfommener fein , je genauer er

einem neuen, an ©roße unb ©d)6nf)eit oorjüglid;en Senf;
male entfprid)t. S3or allen Singen aber muß er i()m an
Einheit gleicf) fein; wir muffen itjn mit einem S3(ide über;

feben fonnen: unoerwel)rt inbeß, baß ber Sid)ter burd)

2lu§einanberfe|ung feiner einzelnen begriffe ibm balb et;

nen großem, balb einen geringern Umfang geben barf,

fowie er e§ feiner 2£bft'dE>t am gemäßeren erfennt. 2) ©oll

ber jweite Sbeil ber eigentlichen 2luffd)rift cntfpred)en, fo

folgt barauä, baß bie Äür$e bie erfle unb oomebmjre Ei;

genfcr)aft beö 3luffcbluffe§ in bem <Sinngebicf)te werbe fein

muffen. 3) ©ollen bie beiben 2l)cile be3 ©tnngebicbt§

jugleid) bem Senfmale unb ber 2(uffd)rift entfpred)en, fo

wirb aud) ba3 SSerbdltniß , weld)eö ft'd) ^wifcfjen jenen be;

ft'nbet, bem SSerbdltniß entfpreeben muffen, welcr)e§ biefe

natürlid) unter ft'd) l)aben. Sie Erwartung beg ©innge;
bid)t3 muß mid) jwar nid)t ben eigentlichen ©ebanfen
beä 2luffcbluffe§, aber bod) bie garbe beffelben t>or;

auöfeljcn laffen, fo baß mir am Enbe fein wibriger Äon;
traft

#
_jwtfcr)en beiben Sbeilen auffallt.

Über baS, voa$ bie lateinifd)en Äunftrid)tcr acumina,
unb bie fran^6ftfd)en pointes nennen, fagt er: „SBenn
unter biefen SBorten nid)tö anbereS oerftanben werben foll,

al§ berjenige ©ebanfe, um beffen willen bie Erwartung
erregt wirb, ber alfo natürlicher 2Beife nad) ber Erwar;
tung, am Enbe beö ©an^en freien muß, unb ft'd) oon al;

len übrigen ©ebanfen, als> bie nur feinetwegen t>a ft'nb,

nid)t anber§ a(§ auöjeid)nen fann, fo ijr eSwol flar, baß

baö ©inngebid)t ol)ne dergleichen acumen ober pointe

fd)lecbterbingä ntd)t fein fann. ES bleibt tüelmebr biefe§

acumen ba§ wal)re allgemeine Äenn^eid)en beffelben, unb
man t>at SRed)t, allen fleinen ©ebid)ten, benen e6 man;
gelt, ben 9?amen beä ©inngebid)te§ ju oerfagen, wenn ft'e

aud) nod) fo üiel ©d)6nf;eiten baben, bie man itjnen auf
feine SBeife barum jlreitig macf)t."

©egen biefe Sbeorie erfldrte ft'dt) ^erber. Er »er;

wirft bie 33ejiebung auf ba$ Senf mal, weil ein fol;

d)e§ ft'cr) felbji am üoUfommenjren au§fpred)e unb feiner

Snfd)rift al§ einer notbwenbigen «^dlfte feiner ^auptwir;

fung bebürfe. Eä fonne ja jeber ©egenfranb in ber SBelt

ein Öbjeft ber Snfd)rift werben, fo balb id) mir fold)en

alä gegenwärtig benfe, unb ibn für mid) ober 2lnbre hi-

jeid)ne. ^erber ft'nbet ferner bie S5ejeid)nung ber beiben

wefentlid)en ©tücfe eineö folgen ©ebid)t§ burd) Erwar;

tung unb 2(uffd)luß nid)t paffenb, weil beibe bem EpU
gramm nid)t au§fd)ließenb eigen feien, übrigens aber bie

Erwartung nid)t auf bloße ^ceugierbe ju befd)rdnfen

fei. ©tatt biefer S3ejeid)nung toätyt gerbet bie anbre:

Sarftettung (Erpoft'tion) unb S5efriebigung. SaS
Senfmal felbji, fagt er, würbe unS oorgefübrt , e§ wirfte

auf jebe Empft'nbung , auf bie e3 feiner 9catur nad) wir;

fen fonnte, bis eS ben Umfang berfelben ausgefüllt b^tte,

unb bieS wäre baS 3iel ber 3fuffd)rift. 211S 2Cuffc^rift

betrachtet erfldrt er biefemnad) baS Epigramm als bie
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poetifcbc Erpofition eines gegenwärtigen oben

all gegen» artig gebauten ©egen jtanbeS ju tr*

genb einem genommenen 3 1 c l ber 2ebre ober
ber Empfinbung.

Der ©efdhichte naebgebenb jcigt er baS Epigramm
in fetner robeften ©ejtalt alS rein bijtorifcb. 2Cuf=

fünften biefer lixt würben jeboeb nicht nur Vorgänger,

fonbern aud) wirfliebe SSorbilber ber dlteftcn poetifer^en Qtp'u

gramme. Snbem bie 9)oefte ben ©cgenftanb nur mit tu

niger Empfinbung nannte, fo entftanb utwermerft hieraus

eine febonere Erpofition, bie ber ©runb unb gleicbfam

bie Urform beS grtecbtfcben Epigramms ijt, ob ft'e gteief)

lange mit aller biftorifeben Einfalt vorgetragen würbe.

Siefe §orm beS Epigramms nennt er bie einfache ober

bar jtellenbe, unb unterfebetbet nun mehrere fünftlicbe

formen/ bie er mit folgenben ^Benennungen bezeichnet:

1) SaS parabigmatifebe ober Erempelepigramm,
welches ber SarfteUung beS ©egenftanbcS feine 2fnwen*

tung fogletct) hinzufügt, benn ein 33eifpiel mit feiner ßebre

ijt e8 immer, worauf eS hinauslauft. 2) SaS fcbtls

bernbe Epigramm, worauf rool junäcbjr Äunjtwerfe
führten. „3m Äunjtwerfe nämlich hatte ber Äünfjtler felbft

febon auf einen ©eftebtspunft gearbeitet, unb biefer galt

nicht nur bem 3(uge, fonbern auch ber Sele. SaS SJcoj

ment (SineS 2£ffeftS, einer Situation wollte er lebenbig

machen; bieg burfte ber Sichter nur bemerfen, eS jum
liebsten fünfte feiner ffiefebreibung auszeichnen, unb baS
fcbilbernbe Epigramm war ihm »om Äünftler felbft ge*

geben. Siebe ba bie febönen Sinngebtdhte ber ©riechen

auf ihre Äunftwcrfe. — S3on biefem Äunjtanblicf ging

baS Sinngebidbt auch auf ©egenjfdnbe ber Statur
auS, um ft'e mit eben ber Scharfe eines golbenen ?icbt;

firahlS bem ©eifte ober ^erjen ju jeigen." 3) SaS fünft-:

licr) gewanbte Epigramm. S3ei ©egenftdnben, in be;

nen ftcb eine "äxt üon 3 wie fächern barbietet, erhalt ber

©egenftanb, wenn jeneS 3wiefact)e unter ©inen ©eftcbtS;

punft gebracht wirb, eine unerwartete SBenbung unb
eine 2frt t>on £anblung. 5e unerwarteter ber@ebanfe
ijt, ber aus zwei biSparaten Singen gleichkam öor unfern

tfugen entfprießet, um fo fchoner wirb baS Epigramm.
„33et ben meifien Epigrammen »on ber fcf)6nfren SBenbung
wirb man bieS 3wiefacbe im £>bjeft nicr)t üerfennen, ent;

weber baß jwei wirflieb getrennte ©egenjtdnbe im ©e^
ftebtsfreife beS SicbterS oerbunben werben, ober in "bem

einen ©egenftanbe etwa eine neue Eigenfcbaft, alfo

ein doppeltes, erfcheint, baS bem ©anjen eine uner;

wartete SBenbung »erfchafft. Ohne 3roeifel ijt bie lefcte

2£rt, ba in einem unb bemfelben ©egenftanbe ein 3wiefa*

cheS entwicfclt wirb, feiner als bie anbere, bei ber baS

Epigramm gleich oom anfange an auf ben boppelten ©e;
genjtanb gerichtet werben mußte: benn ba ftcb hier bie

neue Eigenfcbaft nur in ber SDcitte ober gegen baS Enbe
entwicfelt, fo tritt ft'e ungefüllter heröor unb führt einen

Ausgang herbei, ber unerwartet lieblich befriebigt. Sie
Pointe biefer 2lrt ift fein rifcenber Stachel, fein gunfe,
ber auS hartem Stahle fpringt (wie SBernife bie Pointe
feiner überfebriften nannte) ; »telmebr winbet ftcb baS dpu
gramm wie ein Äranj umher, in bem unS ber Sichter

julefct eine v>or unfern #ugen herüorfprie^enbe 9?ofe jet

get. SDber eS nähert ftch , wenn eS Empftnbung ju fagen;

hat, bem anmuthigen Sonc eineS ßiebeS." 4) SBtvb biefc

SBenbung weit fortgeführt, fo entftebt bie 2trt ©pigrammt
barauS, bie man bie taufdjenben nennen tonnte. Sit

ft'nb um fo angenehmer
, je ungefuchter bie Sdufchung war,

je fchoner bie lefcte Seile, üieUcidjt nur baS le^te SSori

unS entjaubert. 5) SaS rafche ober flüdbtige (Spi

gramm. Unerwartet treffen jwei ©ebanfen jufammen unt

löfen einanber auf; jwei Materien braufen in einanbei

unb eS fprübet ein gunfe. ,,Siefe ©attung liebt Äürji

unb einen leichten Vortrag; hier grage unb Antwort, bor

einen Spott unb lachenben 2luSruf. |>ier ijt ber 2ütSgam

beS Epigramms eine eigentliche Spi^e ober Pointe
Nichts ift ber SBirfung biefer leisten unb lofen Schaa

t>on Einfallen mehr juwiber, als ein langweiliger &or
trag. — Siefe 2lrt bereinigt Äontrajte ober bemerft, lehr

unb jtrafet mit ber Schnelle beS ^fcilS, oft in einem ein

jigen SBorte."

Älopjtocf entwarf in ber ©eleh,rtenrepublif t?on betr

Epigramm folgenbe (5l;arafteri(tif

:

SSatb ift bag gpfgramm ein ^fcil/

trifft mit ber ©piijc;

Sjr batb ein (Schwert,

trifft mit ber ©djärfe;

Sit manchmal auch (bie ©riechen liebten'ö fo)

ein ftein ©emälb, ein ©trabt, gefanbt

3um Srenncn nicht, nur jum (Srteuchten.

9»an erfennt hieraus, wie bie S3erfuct)e ber Sheore!

tifer, baS Epigramm einer ber übrigen SichtungSartct

unterjuorbnen, fehl fc^fagen mußten. Selbft 2efftng, mi

wie großem Scharfft'nn er auch feine Aufgabe, fowie bie

felbe oon il;m geftellt worben, geloft hat, faßte nur Eim
Seite ber Epigramme auf, wonach »tele ftch atlerbmcji

einer ber übrigen Sicr)tungSarten anfchließen laffen, abe

nicf)t alle. Er fagt: „SWan hat baS SBort Epigramn
üerfdn'ebentlicc) überfe^t: burch überfc^rift, ^uffchjift, Sn
fcf)rift, Sinnfct)rift, Sinngebicr)t u. f. w. überfchrift unli

Sinngebich. te ft'nb, biefeS burdb ben ©ebrauef) beS ßogau 1

unb jenes bureb ben ©ebrauet) beS SBernife, baS @e
wohnlich |le geworben; aber »ermutblicb wirb Sinn ge-

biet auch enblicf) baS überfcr)rift üerbrdngen." 2lller:

bingS ift Sinnge'oicbt mel)r in ©ebraudh gefommen, unt

£crber felbjt, ber boeb ben ©eft'dbtSpunft beS Epigramms
in feinem ganjen Umfange auffaßte, hat öfter Epigramm
unb Sinngebidbt als gleidbbebeutenb gebraucht, ja er ftm

bet ben 3luSbrucf Sinngebicht für jebeS Epigramm »or ;

jüglich paffenb. „Surd) alle Älaffen," fagt er, „wirt

ber Eine ^auptbegriff merfbar, ba$ baS Epigramm ein

gegenwärtiges Dbjeft ju einem einjelnen feftbeflimmtcn

^)unft ber ?el;re ober ber Empft'nbung poetifcf) barftelle;

ober wenbe unb beute; mithin ift ber 9lame Sinnge:
biebt, jumal für bie fünften ©attungen, fehr glücflich.

Sem gegenwärtigen £>bjeft wirb gleichfam Sinn gegeben,

Sinn angebichtet, unb biefer in ber fürjeften, angenehm*

ften, lebenbigfjen Sprache unS tum Sinne gemacht, b. t.

in unfere Sete gefchrieben." ^Bejwecfen aber ber tfpolog

unb bie Allegorie, nur bie Äürje abgerechnet, nicht baf*

felbe ? ES fcheint ftcb baher hier um Sinn in einem emw
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nenteren «Sinne ju Ijanbeln, unb biefen fud)te man in bet

fogenannten ^Ootnte, bie aber aud) ^erber nicf)t fo will

genommen wiffen, wie man ft'e gewofynlid) nimmt. „2luS

bem ^Begriff ber Äuffdjrift ," fagt er, „folgt ft'e nid)t:

benn will jeber geflogen fein, ber eine 2fuffdt)vtft liefet?

Ceiben aüe ©egenftdnbe einen folgen ©tadjel ? Unb rodre

überhaupt ber S3egriff eincS ©tid)S ber Sinn beS 2Bor=

teS Pointe? unb aller Epigramme trefflid)fte 2Birfung?

W\t ntd)ten; ber 2£uSbrucf felbft will etwas anbereS fas

gen. Seber ©egenftanb ndmlid), ber »orgejeiget werben

foü, bebarf 2id)t, bamit er gefefyen werbe; ber Äünftler

alfo, ber fürS 2luge arbeitet, muß auf Einen ®eft'd)tSs

punft arbeiten unb für it)n baS Moment feineS SubjeftS

wdl;(en. 2BaS bem Äünftler biefer ©eftd)tSpunft oon
außen ober baS Moment biefeS ©egenftanbeS oon innen ift,

baS ift bem Epigramm bie Pointe: ber ltd)te @efid)tSs
punft, auS bem ber ©egenftanb gefefyen werben foll, auf

welchen alfo baS Epigramm Dom anfange bis jum Enbe
arbeitet, ober, wenn eS Epigramm für bie Empftnbung
ift, baS Moment feiner Energie, ber legte fd>arfges

nommene $unft feiner SBtrfung." 3r)m ift alfo Pointe

ber $unft ber SBBirfung, ber baS ©an je energtfdt) t>ollens

bet; unb mit biefer Erfldrung beabft'd)tigte er, einen auf
alle Epigramme anwenbbaren ^Begriff üon Pointe aufjus

ftellen. £)aß bieS aber nid)t gelungen fei, gel)t fd)on bars

auS l)en>or, baß er Pointe bei bem Epigramm für bie

Empftnbung in etwas anbereS fegt, als bei bem, weldjeS

nict)t für bie Empftnbung ift. Er erfennt fomit jwet

verfd)iebene "Kxkn t>on Epigrammen unb in jeber eine 33er;

fd)iebenl)eit ber Pointe an, wdbjenb man fonft bem. Epis

gramm für bie Empftnbung gar feine, unb nur bem, weis

d)eS nid)t für bie Empftnbung ifr, eine Pointe jufd)reibt,

unb jwar befonberS in ber 83ebeutung eines Stid)S, ben

man eben als d)arafterifttfd) t>on bem ©inngebidjte
fobert. ES fonnte nun aber wot fein, baß baS ©innges

bid)t ftd) l;ierauf ntdt)t befct)rdnftc; burd) Jberber'S listen

©eft'djtSpunft aber, womit er jebenfallS auf baS ©innges

bid)t, im ©egenfagc »on bem Epigramm für bie Empft'ns

bung In'njielt, wirb eS nid)t weniger befd)rdnft, r>ielleid)t

in anbrer v£)inft'd)t aud) ju weit auSgebefmt.

SBenngleid) baS ©inngebid)t auS bem Epigramm fyers

vorgegangen ift, unb barum mit biefem bie Eigenfd)aft

ber Äürje tfjeilt, fo ift bod) nid)t jebeS ©inngebtd)t ein

Epigramm unb umgefeint. SBarum fonnen ©ebid)te (U

ner gewiffen 3lrt üorjugSweife ©inngebtd)te genannt wer*

ben? 25od) gewiß nidjt in ber S3orauSfe£ung, als ob

alle anberSartigen ©ebid)te feinen ©inn enthielten , fonbern

weil jum ©tnngebidjte ein eigentümlicher ©inn er;

foberltcr) ift, ein fold)er ndmltd), ber auSbrüdltcb, jum ©ins
neu, jum S'iacrjfinnen anregen foll. 25iefe§ bewirft

ein ©ebanfe, ber, in ber größten Äürje auSgebrücft, reis

cb,en ©toff jum £>enfen enthalt. Ein fo auögebrüiftet

©ebanfe fann nun aber ein bloßer &afoniSmu§ fein, unb

ntemanb wirb bod) einen folgen für ein ©inngebicfyt z\i

fldren; e§ wirb alfo notljwenbig ba§ l)injufommen muffen,

wa$ einen fo auggebrücften ©ebanfen jum ©ebictjte ma^t,
bie eigentlich poetifdje ©arjieüung, woburdE) berfelbe ©es

banfe, welker bem SSerftanbe ©toff jum 2)enfen liefert,

1i. Qnc\)U. b. SB. u. Ä. ffirfle ©cction. XXXV.

gugleicr) bie Einbilbung§fraft ju einem intereffanten ©piele

ber 23orflellungen anregt, ©iefeä fann mit unb olme

Pointe, in ber gewöhnlichen S3ebeutung biefeö 2Borte§,

frattftnben, aber nie ol;ne SBig. Sßenn ßogau t>on bem
üielbefungenen 9#ai fagt:

JDiefcr SKonat ift ein Auf, ben ber £immel gibt ber Grbe,

Sag fie, je|o feine Sraut, tünftig oon u)m Butter rcerbt 5

fo wirb man biefeS gewiß für ein ©inngebietjt erfldren

muffen, wenn i^m gleicr) bie Pointe fel)lt, unb e£ im
©runbe nichts anbere§ ift als eine ©d)ilberung ber S33irs

fung be§ 9Jlai§ auf bie 33efruct)tung ber Erbe. £)tffe

©djilberung aber ifl ein reineö 9)robuft beö 2Bigeö, wos
buref; ber jum ©runbe liegenbe ©ebanfe einen weit großes

ren üftacr)brucf unb bie EinbilbungSfraft einen ungleicf)

größeren Spielraum erljdlt. Eine Pointe büvfte babei wes

ber in ßeffmg'ö noct; in ^jerber'S ©inne nad)juweifen fein,

im gewöhnlichen ©inne ift ft'e e6 gar nid)t, ebenfo wenig

als in ©cfjilkr'S £>ifh'crjon auf baö SJijiid^on, »elct)e§ aber

auet) gar ntct)t ju ben ©inngebid)ten gebort, benn eS ents

\)ält eine bloße 58ergleid)ung. ©0 bei ©6tl)e:

®iefe ©cnbet uerglid) ic^ ber fanft einfe^aufetnben SBiege,

Unb bag Ädftc^en barauf fdjeint ein geräumiger ©arg.
Stecht fo! 3wifc^en ber SSBieg' unb bem ©arg mir fcfymanfen unb

fc^meben

2fuf bem grofen Äanal forglog burdjs ?eben batjin.

3Tud^ biefeS fleine ®ebid)t enthalt eine bloße 9?efIerton,

bie mit 23erdnberung eines einigen SBorteS ju einem Epis
gramm auf eine ©onbel in 23enebig trefflid) geeignet fein

würbe, woraus aber fein ©inn gebiet geworben ift.

ES enthalt auc^ nichts £)ibaftifcr;eS, weffen bodt) ges

bad)t werben muß, ba fJftetyrere baS ©inngebicr)t ber bis

bafttfdt)en Sic^tungSart eingeorbnet l)aben. 2)aß jeboc^

baS Sibaftifdpe nid)t burc^auS not^wenbig fei, erft'ebt man
aus bem obigen ©mngebicr)te Sogau'S; benn waS würbe
barin wol gelehrt? 2lber auc^ nid£)t jebeS furje bibaftis

fcb,e ©ebic^t ift ein ©inngebid)t. ©otbe fagt:

3ttacf;e ber ©djmdrmer fic^ ©djüter mie ©anb am Speere; ber

©anb ift

©anb ; — bie $>erte fei mein , bu oernünftiger greunb

!

SBer barüber nad)benft, fann gar treffliche JBelehs

rung barauS jiet)en 5 ein ©inngebid)t aber ift biefe SJfarime

barum bod) nid)t, unb aud) ber leb.rreidbfle ©prud) in

nod) fo gebrdngter Äürje , wie öiel er a\x6) ju benfen gebe,

ift barum nid)t ein ©inngebid)t ju nennen, weil ibm baS
fel)lt, waS t&n jum ©ebid)t ma^t. ®ie 2el)re barf ftd)

baf)er nid)t an ben SSerfianb allein wenben, fonbern muß
in ber 2£rt gegeben werben, baß aud) bie EinbilbungSfraft
baburd) befdjaftigt wirb. SiefeS ift notfywenbige S5ebins

gung für jebeS bibaftifd)e ©ebid)t, wenn eS überhaupt ©es
bid)t fein foll; eS wirb bafyer aud) bem ©inngebictjte nid)t

fel)len bürfen. 9lafy bem üerfd)iebenen ©toffe aber wirb
bie EinbilbungSfraft aud) t>erfd)ieben einwirfen; eS fragt

ftd) alfo: weld)eS ifr ber eigentf)ümlid)e ©toff beS ©inn=
gebid)tS, unb auf welche SBeife fann ft'e bei bemfels

ben einwirfen? 35aS furje ©inngebid)t ift auf einen eins

jigen ©ebanfen befdjrdnft, unb beffen Snbalt ift aüejeit

etwas SnbioibuetleS, bejielje ftd) biefeS nun auf eine ^)ers

fon, eine £anblung, eine fcfcatfac&e, eine S5efd)affenl)eit.

56
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woran irgcnb eine Seite bie tfufmerffamfeit befonberS auf

ft'cb jiebt. 3>r Stafianb fann ft'e billigen ober miöbilli;

gen, ft'e fann gefallen ober mißfallen, unb je nad) Sob

ober Sabcl bemächtigt ftd) ibrer bie EinbtlbungSfraft, um
tiefe Seite poettfd) beri>orfled)enb barjuffellen. £>a$ £er;

üorfted)en mug, bei ber crfoberlidjen Äürje, fd^ncU unb

mit einem 3uge bewirft werben, unb baju bient ber be=

benbe SBifc, ntd)t burd) SSergleidnmg
, fonbern burd) 58er;

dbnlidmng; ba§ ©anje aber wirb baburd) poetifd), bag

e§ einen dtfbetiföen ßbarafter erhalt. £)iefer fann »on

r-erfd)iebcncr 2trt fein, nah), reinig, irontfd), fjumorifftfd),

fomifd), fatirifd). ^ierauS tft fcr)on ju erfennen, bag,

wenn eS auf eine 33elebrung abgefeben ift, biefe nur fel)r

inbireft gegeben fein fann; aber felbft biefeS ft'nbet nur

bei bem Ubelnben Sinngebid)t ftatt, weld)e§ Mangel

unb ®ebred)en, unb in^befonbere menfd)lid)e £l)orl)eiten,

üücrimmgen unb ft'ttlid)e gebier jum ©egenftanbe b,at.

hierbei liegt bie S3eleb,rung in ber gewobnlid) fo genannten

Pointe, bie entweber burd) Sport, tfaune, fd)erjenb wirft,

wie bie fomifd)e Satire, aber aud) ernfter wirfen fann,

wie bie rubere Satire, in welchem galle man bem Stnn;

gebidjte anfktt einer Spi^e einen Stad)el jufd)reibt, ober

wo, nad) Älopftocf, baS (gebwert gebraust wirb. 2fuf

biefe 2£rt oon Sinngebid)ten papt allein Sefft'ng'S Sfyeorie,

nid)t aber auf ba§ lobenbe, wie man aus» feinem eig=

nen, auf ben Sob einc§ berühmten 2Crjte§ erfefyen fann:

HU SJleab am <3ti)r erfaßten, rief tyluto »oller ©cbrccf'en:

SBeb. mit! nun femmt er gar, bie Sebren ju ermetfen.

35te gried)ifd)e tfntfjologie enthalt bergleidjen »tele,

namentlict) auf Äünfrler unb Äunftwerfe. 2tÜcn fehlt, unb

mug fehlen, bie Sßenbung be§ ©ebanfenS in baf. Sdcbers

lidje, worin bie Pointe liegt: ba aber in biefer aud) bie

inbirefte 33clel;rung liegt, fo ft'nb ft'e aucr) niebt in bem

Sinne lebrenb, wie ba§ tabelnbe Sinngebtdjt; nid)tim ent;

femteften ift an eine bibaftifcr)e Senbenj babei ju benfen.

ElleS wa$ man fagen fann, ift, bafü etn ©egenftanb auf

eine originelle SBetfe burd) eine ft'nnreidje SBenbung in ein

üortbeilbafteS SHcbt gebellt wirb. SMefe Sßenbung überrafd)t

nid)t baburd), bafi ber ©runbgebanfe in fein ©egentbeil

umfd)ldgt, unb bie Erwartung burd) Sdufdjung befriebigt,

fonbern lebigltd) burd) bie Zxt unb SBeife, wie ba§ 2ob

auSgefprod)en wirb.

SMefe 2lrt t>on Stnngebid)ten, beren e§ nid)t ail^

»iele gibt, ftef)t bem eigentlichen Epigramm am ndd)s

ften, unb »iele fonnen alö (Epigramme betrachtet werben,

b. i. al§ wirf(id)e 2fuffd)riftcn fei eS tton SSilbem ober

Senfmalen. Sffiaö ft'd) au$ biefe m ©eftd)t6punfte betraf

ten Idfjt, baS bürfte allein mit bem tarnen beö (Spigrammö

ju benennen fein, ©afi aber aud) biefe nid)t alle einerlei

Gbarafter ijaben fonnen, lagt ft'rf» fd)on barauö ermeffen,

baf ber Gbarafter berfelben bureb, ben ©egenftanb, auf

welkem ft'e angebracht werben, bebingt fein mufi. 2)a§

dpigramm ift urfprünglid) au§ ber elegifcb,en 9)oeffe er*

warfen, ober t>ielmel)r au§ ber metrifcr)en Jorm ber £)ü

(liefen, welche ft'd) für £>arflellungen t>erfd)iebenen Snl)alt§

eignete, unb aueb, baju benu|t würbe. GtkQtfd) im djlbe*

tifd)en Sinne, 2Bebmutf) unb Srauer auäbrüdenb, würbe

ba§ Epigramm erft ale^ 2luffcbrift auf ©rabbenfmdfern.

So wenig aber ba§ elegifd)e SSerSmaf} auf ben 2lu§brucf
ber Srauer ftd> befdjrdnlte, ebenfo wenig bleibt baö Epi-
gramm auf bie ©rabfdjrift befdjrdnft. 2fbgefeben oon aU
Jen übrigen lixttn ber 2)cnfmdler, gibt e§ »iele Cofalitd«

ten, an benen eine 2luffd)rift paffenb anjubringen ift, unb
Äunftwerfe, Statuen unb ©emdlbc, weld)e baburd> <£r*

Iduterung erbalten fonnen. Sn iebem biefer gdlle evfo*

bert ba§ Epigramm not^wenbig einen angemeffenen Glja*

rafter. SBenn Sbcogni6 fagte:

93ete ju ©ott; er ift ber ©ewalrige; o^ne bie ©ötrer
.Kommt uns «Sterblichen nic^tg, S6feS fo roenig als ©lücf;

fo i(l biefeä gewig ein paffenbeä Epigramm für jeben Sem»
pel, aber e§ ift rein bibaftifd). ^laton fagt:

©e^e bid^ fjier an ben gufj !jocbroipftiger Sannen, o StBanbver,

2Bo ein fiüfternber SBeft fpieit in bem fdjauernben Caub.

^>ier fütjrt am fü^murmetnben SSacb ben bewältigten 2(ugen

^otber Springen ©etön leife ben ©ebtummer fjerbei.

Siefeö ifl gewig ein Epigramm, aber e3 enthalt nichts

al6 eine Scb/ilberung. Ebenfo x)t SMtaire'S Epigramm auf
eine Statue be§ 2tmor: „2Ber im aucr) feift, fteb t)kx bei;

nen SÄeijler; er ifi'ö, ober war'6, ober wirb e3 fein," eine

Sd)ilberung ber allbeftegenben 5ffiirffamfeit 2(mor'§, bie

burd) eine anbre Sd)ilberung aber nod) überboten wirb.

25a wirb 3(mor pflügenb unb fdenb bargejlellt, unb nad)

Söeenbigung feinet @efd)dft§ wenbet er ftd) an 3eu6 mit

ber S3itte um ©ebenen, tro^ig itjtnjufügenb : benn fonft

bring id) bid), Stier ber Europa, unter baS Sod).

Sbne Sweifel wirb man t)ierin^ ein Sinngebid)t erfennen,

benn bie ?)ointe barin ift febr flec^enb. Eö war aber

wabrfd)einlict) ein Epigramm auf ein ©emdlbe, unb fclbj!

ju einem fleinen ©emdlbe geworben, aud) als fold)eö ge;

geben, benn eS ift baö jebnte Sbpll üon 9Kofdt)o§. Um
ter ©otbe'S ©ebid)ten ft'nbet ftd) ein fleineS mit ber Über«

febrift: Einfamfeit.
25ie if)r gclfcn unb Säume bemo^nt, o fjeilfame Scnmp^en,

©ebet jegtidjem gern, mag er im Stillen begehrt!

<&djaftet bem traurigen Sroft, bem 3itJetfelf)aften Sele^rung,
Unb bem Siebenben gönnt, baf ü)ni begegne fein ©lücf.

2)enn eud) gaben bie ©ötter, mag ft'e bem Sftenfdjen oerfagten,

Seglicbcm, ber eueb oertraut, tröftenb unb bilflieb ju fein.

2)iefe Sifticben ft'nb ein Epigramm im eigentlichen

Sinne, benn im $arf p SBeimar ft'nbet man ft'e an paf;

fenber Stelle in Stein eingeb,auen. 3u welcher 2)id)tung6*

art aber fann man ft'e rechnen? 2£uf jeben gatt nur gut

Elegie im antifen Sinne, ©otbe bat, wie bie Elegie, fo

aud) baS Epigramm, in biefem Sinne betrachtet, ba§ leg«

tere jeboef) mebr ber gorm al§ ber urfpvünglic^en S3e)?ims

mung nad). tiefer gemdfj ft'nb nur wenige feiner Epi-

gramme, t>xe anbern ft'nb üon febr t»erfd)iebenem Ebaraf;

ter, bie meiflen fd)ilbernb, jum Sbeil ibplltfd)er 2frt, bü
baftifd), fatirifcf), unb ba§ angeführte flreift mit feiner

JReflerion an ba§ 2prifcf)e, wie bie§ ja aud) ber gall ifl

mit ben elegifcb,en im Sinne ber teueren.

9Kan wirb allem biefem jufolge mm wol^ jwei Älaf--

fen fold)er fleinen £>id)tungen unterfd&eiben fonnen, ba8

Epigramm, in welchem mittel ber Einbilbungöfraft

entweber nur ein S3ilb bargeftellt ober burd) biefelbe auf

ba§ @efül;l gewirft wirb, unb ba§ Sinngebid)t, in

welchem bureb bie Einbilbungöfraft »orne^mlic^ ber SSe
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ftanb in Enfprud) genommen wirb, metjl burd) eine wifcige

unerwartete 2Benbung, beren ba£ (Epigramm nid)t bcbarf.

Ungeachtet biefer Unterfd)iebe aber machen, weber bie eine,

nod) bie anbre .Klaffe, nod) beibe. jufammen, eine eigne

2)id)tung3art auä. 23on il;rem Urfprunge t)ex l)aben

beibe .Klaffen ba$ gemein, bafj jebe ba3, toa$ ft'e ju fa=

gen bat, in mogltdjft gebrdngter Äütje fagen muß. Sebe

bat etwas anbere§ ju fagen unb fagt eS auf anbre Sßeife,

aber feine auf eine gan$ eigentümliche, unb man fann

baber bte £)id)tungen beiber Älaffen unter üerfdjiebene

25id)tung§arten orbnen, unter bie befd>reibenbe, alö nur

fur$e§ SbpU, unter bie bibaftifd)e als furjeö ßebrgebtd)t,

entweber im (Ernjte jur gnomifd)en $Poeft'e gehörig, ober

im ©d)erj, unb roenn eS babei nid)t bloS auf einen wt&i;

oen Einfall abgefeben ijr, ber inS Äomifd)e fpielt, wobei

bie Iddt>evficr>e SBenbung aüeö tbut, ironifd), als nur tle'u

nere ©atire, bie wie bie größere ibren ©tad)el mit fid)

fübrt; biejenigen aber, welche $erber als Epigramme für

bie (Empfinbung bezeichnete, ft'nb nur fürje (Elegien im
(Sinne ber teueren. Sei biefen ijr e§ jwar gewobnlid)

geworben, bei (Epigrammati fd) nur an btö ju ben;

fen, voa$ burd) feinen üBifc jted)enb t|i, unb bei (Epigramm

an ba3 , voa$ eben bieburd) in feinem 2Cu3gange burd) Un=
erwartetet aud) überrafd)t: allein babei tyat man nur ba3

©mngebid)t in§ 2(uge gefaßt, unb aud) oon biefem nur

eine 2£rt.

2£l§ (Epigrammenbtd)ter ftnb unter ben Seuts
fd>en ju nennen: 2Bedl)erlin, £)pi%, 3mfgref, DleariuS,

üogau, £fd)ermng, ©imonSad), #nbr. ©rppbiuS, 2Ber;

niefe, £ageborn, Älopftocf, ©leim, ©6g, £lei|r, tfefft'ng,

Ädjlner, ©odingf, |>erber, (Emalb, Srtebrid), (Elaubiuö,

£retfd)mann, abummel, «Pfeffel, 9JHd)aeliS, SttofeS Äub,
Zensier, S3ürger, 33oß, ©otbe, ©exilier, £aug, S3rinf*

mann, Sangbein, $X)avo, ©t. ©rf)üfee, SBeiffer, 2Bpß.

©ammlungen unb 2fntbologien oon Stornier, 9?übl, 33runu

beo, güeßli, Sorbens, SSoigt, ©d)ü&, £aug unb SBeißer.

granjofen. 9Jcarot, ÜMin be©t. ©elaiS, (Eaillp,

SSMberbe, SWapnarb, Sobelin, ©carron, £»eSbouliere§,

S5oileau, ©egraiö, S3auberon, 3. S3. 3?ouffeau , Soltaire,

©recourt, 9)iron, 2e 33run, 33ouffler3. ©ammlungen
ft'nb mehrere erfdn'enen, ^arte 1698 oon S3arante, 2im;

frerbam 1720 oon Sftartiniere, DartS 1769, $ar. 1784

(erotifebe), 9>ar. 1788.

©panier. 9tep be 2frtieba, Cuperc. unb SSartol.

be 2Crgenfola, Ußoa, ßope be SSega, S3illegaö, ©raf.Sfe*

bollebo, Stufo, £lueoebo. — ältere im Cancionero ge-

neral.

Staliener. 2. 2flamanni, ?)enfa, Seporeo, S3rt=

gnole, Marino, 3?olli, S5ertola, ßolpani. 2JJand)e ©o=

nette fonnen bieder gered)net werben.

@ngldnber. ZI). SWore, ^epwoob, ©raf üon ®or;

fet, #arrington, S55t>tterS , Sonne, Skncroft, Srum;
monb, SBaller, ?>rior, 2Ctterbur», SBeölep, ©mart. ©amm^
lungen: ßonbon 1727 (mit einer 2(bbanblung über bie

(Epigramme); t>on |)acfet, 2onb. 1757; The Festoon 2
).

^olldnber. goefenbrod», ^)upgen§. (fl.)

2) A Collection of Epigramms anc. and modernes, pane-

Epigraphik, Snfd)riftenfunbe, f. bie 9?ad)trdge.

EP1KARPI0S, 'Emy.uQmog , ber §rud)tfpenber, ein

JBeiname be§ 3eu3, unter bem er in (Euböa t>erebrt

würbe. {Richter.)

EPIKASTE, 1) bie ©attin be§ 2irfabifd)en ÄonigS
ÄlpmenoS. ©ie gebar ibm eine Sod)ter, ^»arpalpfe, welche

fo fd)6n war, bap ber eigene S3ater fid) in ft'e uerliebte

unb ft'e gewaltfam ibrem SSrdutigam entriß. 2(ber, oon

9facbe getrieben, fd)lad)tete ^)arpalpfe ben eigenen, mit

bem SSater erzeugten ©obn unb feilte ibm benfelben al»

©peife cor. Älpmenoö erbing fid) in ber SIerjweiflung,

unb ^arpalpfe warb auf ibje SSitten in einen S3ogel üers

wanbelt. Hyg. f. 255. Parthen. 13. — 2) 25e3 9fleno=

feug 2!od)ter unb ©emablin beä ilajoä; gewobnlid) tjei$x

ft'e Socafie (f. b. Zxt.) — 3) 2)e6 2Cugia6 Sod)ter, mit

ber >£>erfule3 ben Sbeftaloä jeugte. Apollod. II, 7. 8. —
4) Sod)ter beä Äalwbon unb ber %o\ia, ©emablin beö 2(ge=

nor unb SKutter be6 9)artbaon unb ber Demonife. ^o/-
lod. I, 7, 7. {Richter.)

EPIKEDION, tfl ber 9?ame eineä Srauergebid)teö

ober einer bem 2£nbenfen eine§ SSerflorbenen gewibmeten

2)enffd)rift, in welchem ©inne befonberS ber Plural @pi-
febien ba gebraud)t wirb, wo in einer ©ammlung mebre,

ba§ 2(nbenfen eine§ S3er(Iorbenen ebrenbe, profaifd)e ober

bid)terifd)e Sarflellungen üereinigt ft'nb. Siefe S5ebeutung

i|! befonberS au$ bem ©ebraud)e lateinifd)er ©d)rift|teller

entjlanben, wdbrenb Urfprung unb gried)ifd)er ©prad)ge«

braud) jum Sbeil auf etwa6 ganj 3fnbereS binfübrt. £>a$

SBort bdngt mit bem gried)ifd)en y.ijäog jufammen, weU
cbeö^ummer, Srauer, aber fd)on in ben £omerifd)en
©efdngen aud) Ärauer; unb namentlid) 2eid)enfeierlid)feit

bebeutet. £)a3 3(biectioum tmy.rjdtiog (weld)eS nur jweier

(Enbungen ifi) wirb fd>on oon ?)lato (Legg. VII. p. 800
E.) mit aidrj, t>on ©pdtern, wie ©ionpft'uä, Siobor,
^)lutard), ber e§ befonberö bduftg bat, mit Xoyog, /uihog,

fogar mit öüxqvu üerbunben. 2)aä Neutrum imxrßuov
wirb oon ben ©rammatifern alö ©pnonpm üon Qpijvog
betrachtet unb oon ?)roHuS in ber ßbreftomatbie {bei

Photius, Biblioth. p. 987) alfo untergeben : dtayigu
dt tov enixrjStlov o Qgrjvog, ort %b f^iv imy.r^tiov
tiuq uvto to y.TJöog tu tov aw^azog xti(.Uvov Xtyerai,

o di Ogrjrog ov niQiyQuqrtTai XQOvto. Saffelbe I;at aud)
baö Etymo). magn. v. Qpijvog überliefert unb ©erüiuS
(ad Virgil. Eclog. V, 20) jiemlid) wortlid) uberfe^t. SSon
bem Olafen ber glöte bei biefen 2eid)enfeierlid)feiten ifi

bann o imx^dttog ailog bei ?)lutard) (Moral, p.657 A.)
entfianben unb bie (Erft'nbung eon ©uiba§ (s. v. iltyog)

bem Wiba$ unter ber Regierung be§ ©orbiu§ jugefd)rie;

ben, wa$ etwa burd) SpiiniuS (H. N. VII, 57) feine

(Srfldrung ft'nbet. £>od) btefer befcbrdnftere ©ebraueft. Derc

lor fid) im tfaufe ber 3eit (cf. Eustath. p. 1673, 48.
Suid. V. inix-fjdetov IniTc'tcpiov, tmfruvuTiov)

, unb bie

römifeben Siebter bejeid)neten bamit einen Älagegefdng.
©o Sötb'S Plegie auf ben Sob beö 2:ibuUu§

, fo bie be'u

ben ©ebiebte be5 ©tatiu§ in ben poetifdjen SBdlbern

gyrical , satir. , amorous , moral, humorous , monumental. (Lon-
don 1765.) The poetical Farrago. (London 1794.)

56*
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(Silr. lib. V. carni. 3 unt> 5), ber aud) in bem Vor*

Worte beS jweiten 33ucbeS auSbrüdlid) baS 2Bort epice-

dion anwenbct. 25ie Ableitung auS bem ©ried)ifd)en

perlangt eigentlich bie Verlängerung ber vorlebten ©plbe,

weil fte aus bem griecbifcf)en Diphthong *r entfianben tjl.

£a aber fdjlecbte v£)anbfd)riften an vielen ©teilen i ftatt

ti geben, bie JRömer aud) überhaupt willkürlicher mit bies

fer Quantität »erfuhren, fo tft bie ©loffe imxßäiov' nae-

nia unb bie im allgemeinen ©cbraudje übliche 23erfür=

jung ber penultima ju erfrören. Vgl. Scaliger, De art.

poet. III, 122, unb befonberS J. Val. Fmnckii Cal-

linus, p. 125 seq. £)b ©utberiuS baS De jure

manium, I. c. 19. p. 113 gegebene S3erfprcdt)en , an ei=

ner anbern ©teile über ben Unterfd)ieb von iimtj&tsv

unb imiuyiov gu fpredben, erfüllt bat, weiß ich nid)t.

(Eckstein.)

EPIKLEROS CEm'xXtipoe). ©o bieg in Tltben

biejenige Softer, ober auch biejenigen Socbter, auf welche,

in Ermangelung von 33rübem, baS väterliche Erbe (x^-
Qog) fiel, unb eS wirb biefe ^Benennung gebraucht ebenfo

vool bei ßebjeiten beS VaterS, als inSbefonbere, wenn er

geflorbcn war; beSgleidjen von einer lebigen unb unver;

beiratbeten <5r b to d$ tcr, wit felbff von einer bei ßebjeU

ten beS VaterS bereits verheirateten, infofern auf fte jundd)j!,

bei Ermangelung ber ©ohne, baS Vermögen beS VaterS,

als Erbe, jurücfftel. Über ben tfuSbrucf felbft unb über

bie 2£nwenbung beffelben in bem ©inne einer Erbtocbter

finben ftcb bie genaueren Angaben bei ben ©ebolien ju

SlrifiopbaneS' SBeSpen 583 '), womit bie S3eftimmun=

gen bei $>oltur III, 33 2

) jundcbfi verbunben werben

tonnen, auS welchen wir feben, baß für ben 2luSbrud

mixlr,Qog aud) anbere im ©ebraudbe waren, wie natQov-

yog unb 2niy.XijOiTig; aud) febeint ber 2luSbrucf tyy.lrjQog

gebraucht worben ju fein
3
), unb ylrjQovö^og bejeic^net

ber bemerfte ©choliajl als ben ju feiner 3eit für eine

folebe Erbtocbter angewenbeten 2luSbrucf. Sn £3ejug

auf folcf)e Softer jeigt nun baS 2lttifd)e Erbrecht eine

Stabe von 33effimmungen, bie mit ben überhaupt bei ber

Erbfolge im 2lttifdben 9?edbte vorwaltenben ©runbfdfcen

in einem inneren 3ufammenbange flehen, unb unS jebens

faÜS baS 33effreben unb bie ©orge ber Legislation erfen*

nen laffen, buref) eigene gefe^liche SSeftimmungen ben SBe*

ftanb ber gamilien unb beS Familienvermögens möglichst

1) i 7i(xi.rjQOS Xiytlai rj vvv xlrjQOvö fj.o g xakoviie'i'rj

tray dk nalg OQipavrf nnxQbg xctl (irji(tbg ätftXtfoJy t? ot'ffi

Iotjuos xal itiviri iv/r) vnoxti ii(yr\ ovo(a, tuirr^v xaXovat

an
v

x).t]Qoy xaloiaiy intn aii ar 13 u (f. unten) xal naiQOvyov
yxl. 2£nbeceä f. bei Ruhnl-enius ad Tünaei Lex. Piaton. p. 209 sq.

2) xal jj fj'ty Inl jiavii iot y.X-i)QU) T(Jt(fO
:

ut'yri dvyai'rjQ, tnl-
zijjpos, tili ntolinnv L nairjO Ein anißiui' iivts 3' aiit]V

xal Ti tti novxov oji ofinnav , 'Irralog J^ znl in i x).tjqZt i v
mrtniq xal Zökoiv xil.; f. aud) Hnrpocrnt. s. v. 'Endfixog, unb
oergt. SDUiet unb<2d)6mann, 2fttifd). ^)tocei ©.468. 9<cot. 76
unb Ä. ^ermann, öried). etaaKaltetttj. &i 121. 3tot. 4. 3)

f.
LuripiJ. Iiliigen. Taur. 6G4.

ju fiebern unb ju erhalten, baS Erlöfchen eines £aufe«
ju verhüten, unb ba, wo eS nicht möglid) war, boc%
allen Ubelfldnben, bie barauS hervorgehen unb auf ba^
SBoljl beS ©taateS, wie ber gamilien, einen nachtbeiligen

Einfluß üben fonnten, üorjubeugen, um fo bie auf bae
Familienleben begrünbete politifd)e SBoblfobrt beS Sanken
ju befefrigen unb ju bewahren. ES fcheinen auch biefj

S3e(rimmungen nicht grabe er|t burch ©olon unb feine

ßegiStatur eingeführt worben ju fein; fte fcheinen otcU

mehr in früher bejranbenen SSerwanbtfdhaftSrechten unb in

bem großem 2lbfchluffe ber einjelnen gamilien in früherem
3eit begrünbet, unb üielleidht nur burch ©olon, im ®cifh
ber burdh ihn gefdhaffenen politifeben Drbnung, beffer ge=

regelt unb in einen innigem 3ufammenbang unb Eonfe=

quenj gebraut. ES betreffen aber biefe SJefrimmungeti

ebenfo gut bie oermogenben Erbtodbter eines ^aufeS, als

bie armen unb unüermogenben.

3BaS juoorberfl bie üermogenben unb felbfl reicher

Erbtochter ober Epifleren betrifft, fo war bem SSatei

allerbingS fein JRedht ungefchmalert, bei Lebzeiten obei

auch, tejkmentarifdb über fein Vermögen ju verfügen; je:

boch übernahm ber, ju ©unften beffen bie Verfügung;

gefrfjah, bamit auch, iiit Verpflichtung, bie bititerlaffene'

Erbtod)ter ju ehelichen, auf welche fonfl baS Vermogeni

gefallen wäre; wie bieS bie bei Isaeus, De Pyrrh. 4

) pag.|

43, 4. pag. 58, 3. Demoslhen. contr. Macart. pag.

1067, 2 befmblid&en Angaben erweifen, auf welche auch.,

bei Sttcier unb ©<#6mann (2)er 2fttifd)e ^roce§. ©.469.;

S^ot. 78) üerwiefen wirb, mit ber weitem SJemerfung,

wie leiber in foleben fallen bie ^ttifchen ©eriebte oft;

leicbtfmnig »erfuhren unb fold)e üdterliche 33e(limmungen

aufhoben. (Cf. Arisloph. Vesp. 60^.) ^>atte bev Sias

ter gar feine Verfügung getroffen, ober aud) ber bei fei=

nen ilebjeiten fd)on üerheiratljeten Softer baS Erbe nid^t

überlaffen ober jugeficfjert, ober war i>k tejlamentarifd)«

Verfügung beS VaterS in irgenb einer SSejiehung anju;

festen, ober beflritten, fo hatte ber nachte männliche %n;
üerwanbte, welker, nad) auSbrüdlicl)er Angabe beS tyoU
lur (a. a. S.) 6 ayxiottvg heißt, baS ^ec^t, bie Erb«
totster (unb mit il;r natürlid) aud) baS ihr jufatlenbe üdter*

liehe Erbe) jur Ehe anjufpredjen, felbfi bann, wenn fte fdbon

an einen anbern ©ritten üerl;eiratl)et war. ES war ba;

her in allen foldjen gdllen, wo bei bem Sobe beS Vas
terS eine ober auch mehre Erbtodbter »orbanben waren,

über ben Unfall beS väterlichen ErbeS von bemjenigen,

welcher auf bie Erbtodjter unb beren Erbe, als 2lnt>er:

wanbter, einen 2lnfprud£) mad)en ju tonnen glaubte, ein

Eintrag beShalb an ben 2lrdbon ju freuen unb um 3u=

fprud) ber Erbtod)ter unb ihres ErbeS mittels einer rid)j

terlidben Entfdbeibung nacbjufuch.en, waS mit bem 2(uSj

brud intdixuoiu bejeidbnct wirb, wdhrenb »on ben 31m
tragflellenben unb um 3ufprud) nadbfud;enben bie "Ku$i

brüde intdtxdCeod-ai, fludb "ku.yxu.vuv unb u/.Kptgßr
l
ni l

i>

4) Sie (Stelle felbft lautet: ö y«p w'uos dia^(,r]3r)y liyn
i^tivai diaüiatlai oncog ar iH(lr\ rig %a amov, (av fjt] nai-
dag yyjjotovg xaiaUnr, afätyttf, ai' Ji rhjj.itag xaia/.iny, fflv

tttiitaig.
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rfc ImxXfjQov porfommen s
)- && ^ai "un ba§ gewofym

liebe gericbttidje S3erfal;ren ein, baS aud) bei anbern 2tn*

trogen um Erlangung einer @rbfd)aft ftattfanb ; eS erging

burd) ben v£>erolb eine öffentliche SScfanntmacbung, bamit

2tlle, welcbe tfnfprücbe ergeben wollten, tt)rc beSfallft'gen

9?ed)te geltenb machen fonnten , eS fei burd) münblid)en

Cnnfprud), ober burd) fd)riftlid)en (uvjiyQucprj) , unb felbft

eiblidje (Srbdrtung (avxwiiooia)\ woju fte hiermit aufge=

fobert würben, ®efd>ab fein folget (Sinfprud), fo er*

folgte bk ritterliche (tntfdjeibung , wornad) bie @rbtod)=

ter bem barum nad)fud)enben SBerwanbten fammt tbjem

Grrbe jugefprocben warb, voa§ mit bem 2tus>brude imdi-

y.ut^uv rijv ini'xXrjQov bejeicbnet wirb ; eine folcbe Grrbtod);

ter, über weld)e fein weiterer Streit t>or ©erid)t entfielt,

beißt bann uvinidixog 6
). SBarb hingegen irgenb ein dm-

fprud) erhoben, würbe bie @rbtod)ter unb ii)x ßxbe. üon
9J?eb,ren in 2£nfprud) genommen, in welchem "

galle bie

©rbtocbter Epidicos ^Eniöixog) 1

) bieß, fo trat binwie*
«i berum ein förmliches, proceffualifd)e§ 33erfat)ren ein, wo

Scber feine 9?ed)tsanfprüd)e geltenb ju machen r)atte, unb
bann, nacbbem bie Sadbe auf orbnungSmdßigem SBege

uerbanbelt worbcn war, bie @ntfd)eibung beö 2trct)on ober

i beS ®erid)t3bofeS erfolgte; e§ wirb baöon ber 2(u3brucf

thudiicuaiu -itjs tmxlrjQov gebraucht
s
). ©aß bei einem

folgen, ganj nad) ber SBeife anberer @rbfct)aft§proceffe

angeleiteten, ^roceßüerfabren aud) bie na^axaiußoltj

$iet wol ber jebnte S&etl ber in tfnfprud) genommenen
W Summe) t>on Seiten beS Älagenben ober Antragstellers
b: jiiebergelegt werben mußte, fd)etnt bie Stelle bei £5e-

nofttjencö (contr. Macartat. p. 1054, 24) ju beweifen
9

);

benfo febeint es aud) feinem Sweifel unterworfen
10

), baß

%ber, welcher bie 2(nfprud)e erb,ob, aud) bie gewöbnluben
iis »eridjtsgebübren, insbefonbere bie ^Parajraft's, bie r;6d)ft

ti:| jmbebeutenb war— etwa eine 2)rad)tne— unb am (Snbe

iti \ux eine üxt t>on fpmbolifd)er |>anblung war, welcbe bas

(n()dngigmad)en bes 9>roceffes jeigen follte, ju erlegen

>atte, unb baß ü)m aud), wenn er gewann, bie bepo=

; arte Summe (bie ^arafatabole) jurüdgegeben warb. SBie

oeit aber in folgen gdüen bie ßonfequenj bes 2Cttifd)en

::•. Irbrecbtes, eben mit SSejug auf bie oben bemerften, bem
iplpanjen jum ©runbe liegenben, 9?üdft'd)ten ftet) erjlredte,

5) aSevgt. SÜceier unb ©cbömann, tfttifeb. <Proce&. ©.470.

eff ter, Sie 2Ctt)enäifd)e ©erfctjtSuerfaiTung. ©. 384 fg. «piat =

er, ^»roeep unb klagen. II. ©. 254 fg., wegen bev 23elege. 6)

'ollux III, 33: inCdixog 6k rj iniy.XrjQog Xe'yitai , iw^p ^?
"<fi?ßr]iovat nvig a/.AtjXois, (t>; [iitllov _tlg nhjovg rrjg ctyx<-

'(/«ff y.ctOrjy.ovar)t;' av tn ( <S ixog 6h, »yff oix rj^lftgßrjniaay.

f. aujjer bev eben angeführten ©teile beä ^ottur unb einer an=

rn III, 23. Haryocrat. s. v. 'Enlöixog Ji 17 u^iißqxovfxivr]

(xkyoo; oro) %qi] avirjt' yafxrjO^viti etc. S3ergl. aud) Siädns

p. 807. £>ai)ex ffesiichius I. p. 1349: tnfJtxos' yns ovx lemv
i'tv dtxnafcig' TiaTg rjg nlt i'ovg avyytnlg xct'i ovolctg imJixuCov-
ai. 5£nbere ©teilen in Slephani Thes. Ling. Graec. (ed. Hase et

Hndorf.) Vol. III. p. 1580. 8) S3ergt. SKeier unb <3d)6 =

ianti q. a. D. ©. 470 unb 471. 9) ©o aua) SJicier unb

5d)6monn ©. 470; oergl. ©. 618 fg. Sogegen roüt Refftet

im o. a. D. ©. 385 bie Scpofition eines fola)en ©uccumbenjget=

«5 über einer berartigen Kaution, mie bie ^»arafatabote war, i>itt

ia)t gelten lajfen. 10) 33ergt. wegen beS golgenben Sßeiet
nb ©ajemann S. 471. 614. 621.

fönnen un§ einjelne Solle jeigen, wo ber fd)on SSerfjet-

ratbete feine Srau aufgab
u
), um eine folcr)e @rbtoct)ter

ju el)elict)en, ober wo ber, welcher eine fold)e ©rbtoc^ter

früher geel)elicr)t, fte aufgeben unb an einen 2lnbern über«

laffen mußte 12
), ber als näherer 2Cnt?erwanbte feine beö*

fallft'gen 2(nfprüd)e geltenb gemacht unb barauf bie ge*

rict)tlirf)e 3ufprecr)ung ber an einen 2(nbern fd;on t>err)et-

ratfjeten ^rbtod)ter erlangt t)atte.

So war auf jebe 2Beife geforgt, baß feine Srbtocf)«

ter ofjne t»orbergegangene gerict)tlicr)e 3uerfennung ober

(5ntfcr)eibung t>ert)eiratbet werbe unb in ben 33efife be§

todterlicf) jugefallenen (SrbeS eintrete, wa§, fowie fte in

ber rechtmäßig eingegangenen Qtl>e Solme erbalten blatte,

biefen juft'et
lä

) , fobalb fie munbig geworben waren (%-
ßr\oai im Stetig,

f. oben bei bem Zxtihl Epheben).
So jeigt ft'cf) allerbingS barin bie oben fct)on angebeutete

Sorge beS ©efe^gebcrS, baS ©efcfyledjt be§ SSaterS, unb
mit ibm aud) beffen Sßermögen in feiner 9?acr)fommen:

fcr)aft ju erbalten unb $u ftcfjern; aber eS bdngen bamit

aud) anbere 33eftimmungen jufammen, bie auf ben erfien

Tfugenblid, jumal au§ bem Sufammenbange, in bem fte

ftel)en, f)erauSgewf[en, auffallenb erfd)einen unb aud) atö

fold)e bem Sct)rift(teUer erfcf)ienen, bem wir überhaupt

bie 9)?ittl)eilung berfelben öerbanfen. d§ fd)reibt ndmlid)

^lutarcf) im £eben beS Solon ßap. 20 ju Anfang: „Un^
gereimt unb ldd)erlid) fct)eint auet) bie S3efugniß einer

'drbtoef) ter , wofern ber 9)Jann, welcher fte nad) bem ©es

fd)tcd)te beft'^t, il)r beijuwobnen niebt fdbig ifl, einen ber

ndd)ftcn äierroanbten iljjreS SKanneS in baö S3ette aufju«

nel;men. £>od) finben aud) biefeö HÄand)e ganj red)t ge«

gen bie Banner, welche, tro^ il)rer Unfdbigfeit, bcs> ©eU
be§ wegen ©rbtöcbter b^atben unb bal ©efeg jum
Swange gegen bie Statur miSbraucben. SKüffen fte nun
anfeben, baß bie (Srbtodjter mit bem, ber ibr gefallt,

Umgang t)abe, fo werben fte auf bie Qtt)t Perjid)ten, wo
nieb^t, bureb, Scbimpf unb Sd)anbe für it;re >^abfud)t unb
gred)beit büßen. ^Billigen muß man eS aud), baß bie

©rbtod)ter nid)t au6 allen Bannern, fonbern au$ ben
SSerwanbten tyxß ©atten fid) ben 2iebl)aber auSwdblen
barf, bamit bod) bie Äinber mit il)tn üerwanbt finb unb
bem gleiten ®efd)led)te angeboren, ©erfelbe bat aud)

bie SSerorbnung: — baß, wer eine (Srbtod)ter nimmt, »er*

pfjid)tet tjl, jum wenigsten breimal beS 9)?onatS il)x Wu
juwobnen. 3>nn fotlten aud) feine Äinber barauS ent=

fpringen, fo werbe bod; biefeS ßttytn ber 2Td)tung unb
fiiebe beS SRanneS gegen feine juebtige grau mand)e grabe

entftanbene ileime ber Unjufriebenl)eit erjtiden unb e£ nie

jum S5rud)e Fommen laffen."

So weit ^tutarc^uS, beffen Angaben für t>erbdd)tig

ju balten, wie 2Bad)Smutb, (gellen. 3tltettbumöfunb. II,

1. S. 207) anbeutet, wir um fo weniger ©runb finben,

als unS biefelben an dbnlid)e 35orifd)=fpartanifd)e ßinrid)«

tungen erinnern, bie, wie wir atsbalb jeigen werben, auef)

11) Cf. Demosthen. Adv. Eubul. p. 1311, 16 unb Arg. adv.
Onetor. p. 863, 4. 12) Cf. Isaeus, De Pyrrh. p. 54, 10.

13) Demosthen. Adv. Steph. II. p. 1135, 5: xcä tav ig Inixln'itfou

i/ff ylvr\Ttti , u/na xal rjßt]ari Inl tSttilsy XQaxtZv nöy XQW*-
iojy, ibv (T; oiiov (itzoily jjj /tJjr^i'.
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in tfnberem, wa3 fotct)e <5rbtod)ter betrifft, manche auf*

fallenbe Analogien jeigen, bte auf gemeinfame 2Cnftc^tfn

unb ©runbfd^e ber JpeUenifdjen Stämme überhaupt, bie

barin ftct) jufammentreffen, juriufführen ; aucf) wirb ftct)

bie #ttifcf)e (Sitte fct)on erfldren laffen, wenn wir bie burd)*

weg im 2£ltertbume bemerflid)e gurd)t eor bem Untergang

eines" »fjaufeS unb ben in allen folgen SSerbdltnifjfen bafyet

obwaltenbcn ©runbfafc: ba3 ©efd)led)t, bie Familie burd)

$cad)fommenfcbaft ju erhalten unb fo audji ben SSermos

genSbejtanb berfelben ibj ungefdjmdlert unb unjerfplittert

ju bewahren , tn$ 2tuge faffen, unb in biefer ^>inft'cr)t nod)

msbefonbete an ba§ benfen, was als testet 3we<f ber ©be
in ber befannten 2(ttifd)en gormel in agörip yvrjauov nal-

ihov H) ftd) auSfpridjt , infofern es" babei bauptfddjtict) auf

(Ürjeugung einer rechtmäßigen, frdftigen 9cad)fommenfct)aft,

wie fte ba§ S3eftcf>en be$ Staates" erfoberte, abgefeben war,

auch/ überhaupt in allen ©efefcgebungen beS 2lltertb,um6

bei ber ©be ebenfo febr pbpftfdje 9?ücfftcr)ten ber gorts

pflanjung bes ©efdt>Icdt>tc§ , roie polttifdje ber (Srbaltung

bes" äBefi^i unb 33ermogens"jranbes" mebr ober minber bers

»ortreten. 2£uct) Derfannte $)tutard) ben ©eftcbjspunft unb
bie Ttbft'djt bes" ©efefcgebers" nicf)t, ber folct)e grauen, bie

al§ @tbtoct)tet eine folct)e gejwungene @be burd) bas" ©es

fefc einjugeben genötigt waren, allerbings" aud) jum ®e*
genftanbe einer befonbern Sorgfalt unb 2Cufmerffamfeit

machen wollte. S3on biefer gürforge jeugt auct) bie foge*

nannte xuxwcig inixXr^tav ls
) , in golge beren gegen ben

©begatten einer (5rbtoct)ter , wenn er biefe fd)led)t befyam
belte, eernad)ldfft'gte , ober ibr bie ebelidjen $PfIict)ten »er*

fagte, eine Älage erhoben werben formte unb jroar bei

bem 2trd)onten, ber überbaupt »on 2(mt§wegen für ba§

33ejre, wie ber SBaifen unb 3Bitwen, fo and) ber (§rb*

tod)ter forgen, unb befonbers" jebe 9tti3banblung , jeben

greoel unb jebe Unbill an ilmen »erbüten follte. S3ergl.

Demoslhen. contr. Macart. p. 1076. SnSbefonbere fanb

eine fold)e xdxwoig, welche ju einer folgen gerichtlichen

Silage SSeranlaffung geben tonnte, bei ben armen (Srbt6d)s

tern ftatt, binftd)tltd) beren ba§ ©efefc eine dbnlid)e gürs

forge in ben Seftimmungen über tt)re SSerbeiratbung, roie

bei ben oermögenben (£rbtöcf)tern
, getroffen batte. SBar

eine arme Grrbtod)ter , oon welcher ber 2Cu3bru<f ö-ijooa
l6

)

14) f. Hemsterhns. ad Lucian. Tim. I. p. 372 unb #nbere6,

bei (Sreujer, Sfämifdje 2Cnttqq. §.68. ©. 100 ber jroeiten tfuög.,

roofelbft aud) über \>ai atttömifd)e liberorum quaesundüm causa

bii Festus s. v. quae.in. 15) f. SDtet'er unb ©cbömann,
2)er 2(tttfcbe «Prccep. <&. 289 fg. unb bafelbft bie »etegdellen.

Refftet, Ät^endifcbe ©ericbtäeerfaff. ©.192 fg. ©tnigeg 2fnbere

bei Ä. ^ermann, ©rieeb. ©taatöattertf). §. 121. S«ot. 11 unb

§. 133. 9Zot. 11. Harpocrat. s. v. Xaxoiaimg' $lxr\<; ovo/ud

tan raff T£ tnixi.ri(JOit y.aia. tiäv ytyaurjxöxoiV x. r. I., unb bann

reeiter: Sri öi tZijv xal navil iü ßovXo(j.(v<i> yQaqita&ai xaxtä-

afeuf yovfotv x<t> xdii imxki\(to>i ßon^tlv. 25ie 2frt unb SÖBeife

eines aus einer foldjen Ä(age Ijeroorgegangenen ^roce(fe§ beuten bie

Edjluf)Worte an : rjv Jt xa) iivtv SJaiof. 16) Harpocrat,

•• v. droits unb bafelbft bie SSJorte : — 6 (itviot dnnoo&frns t»
Tofj 7iQoxet/u£vots inlxkt)(Jov wyo/uaat ir\v myixQctv xöotjv, r\v

bvaaav qvoij.u£ovoiv ol 'Attixo(' inavüyxts Ji r\v joig %yyi-
Oia y(t'ovg lag $r)aaag rj Xafißdvtty nQog yüuov »} nivit ftfüg
fflf>o^'«^, oig xal Tloailömnög not 6 xwfxixög tpr;oiv, tuaß bei

Photius 8. t. #t)T*vt roieberfjclt ift; f. aueb Suidat $. t. 9ijtta

unb &rjiivg.

oorfommt, jurücfgeblieben, fo legte baS ©efefc bem ndc^

jlen Änoerwanbten bie 5ücrpfltcr>tung auf, biefelbe entw<
ber in bie (£i)t ju nebmen, wenn er fclbft noeb unoerbe
ratbet war, ober bod) jebenfallö für il)re SSerbeiratbunq j

forgen, unb eine im Sktbdltniffe ju feinem ber S3efieui

rung unterworfenen Vermögen angemeffene 2fu§fituier il

ju geben, welche ledere aud) oft bann, roenn mebre gleid

nal)e SSerwanbte ba waren, oon biefen jufammengelej
würbe. »^>ier tritt nun inSbefonbere ber galt einer xäxü
aig ein, wenn ber einen ober ber anbern biefer ä3ejlin

mungen nid)t genügt worben war; Sebermann tonn
Älage bei bem 2trd)on erbeben, ber, wenn er in biefei

galle nicr)tä üerfügte, felbfl einer nambaften ©elbjtra

unterlag. SBir baben barüber noct) bie genauen SSeftin

mungen be3 ©efe^e§, weld)e§ Demosthenes contr. M;
cartat. p. 1067 unb 1068 un§ aufbewabrt bat, unb we
djeä über bie einjelnen fünfte ndber ftct) oerbreitet, we
balb wir es in ber 9?ote beifügen wollen "). Sie ©umn
ber 2(u6flattung ift alfo biet nadb, bem ©teuercapital fei

gefegt, welct;eä jugleict) nact) ©olon'S 3(norbnung bie p
litifc|e Stellung beS SSürgerS beftimmte, unb wenn <

jwei ©teilen beä ^arpofration
l8
) alö Summe ber 2Cu

fleuer 5 SÄinen, b. t. 500 Sracbjnen, alfo etwaö üb

200 ©ulben, im allgemeinen angegeben werben, fo

bier bie erfte Cülaffe ber S3ürger unb Ue. r>on ibnen ju e

legenbe Summe überbaupt al§ 9?orm einer folgen 7£u

fteuer angenommen. 6S war aber biefe ganje 2Cnorbnui

binft'ct)tlid) ber @rbtod)ter nict)t blo» auf bie eigentlich "U

tifdben ^Bürger anwenbbar, fonbern fte bejog ftct), wie ti;

auö einer anbern Stelle beS 2)emofrbene§ (Advers. St

phan. II. p. 1135) ,H
) beutlid) erfeben, ebenfo gut alt

auf ben anbern £beil ber 33ewobner 3(ttifa'§ , auf gremt

auf SKetofen, nur mit bem unwefentlicben Unterfd)tetii

bafi bei ^Bürgern bie Sact)e t?or ben 3(rct)onten fam, l

SWetofen aber in ben ©efcbiftSfreiS beS ^olemarc^en ft<

Q£ö war aber bie§ ganjeSSerbdltnip, fowie bie barauf b

jüglid^e ©efe^gebttng Don ber 2Crt, baß fte tief in tx.

17) t(3c tnixlrjQtav oaai &r\iixhv itlovatv (bie alfo in t

nieberfte G>laffe ber »ijrsg gehören; oergl. ^»arpofration in b

eorijef angeführten ©teile), iav /ui] ßovlriiui tytiv 6 tyyvrm
yivovg, ixöuSÖTio tmd'ovg 6 fiiv ntvTaxo(Stof*{3ifjvog nevraxt
atag dQaxi*ag, 6 d' Inntvg TQiaxoaCag , 6 dk tvyhyg ixtnt

nevTyxovia, ngbg oig avifig' tav öl fit] nlilovg uatv iv i

«i/rw yivu, rji tntxXriQqt nQog /u/oog iniäidövui (xaaxoy. ti

6" ttl yvvaTxtg nkttovg wat, fj.ij tnävayxsg tlvai nl^of r\ [*(<

txäouvat rqi yit'ti, äV.ä ibv tyyvxnxu Sil txSiöivai q avi\

ex*e/tty £av ök fir] ?^?j 6 tyyvT«iu> yivavg ij /jrj txtiiö, 6 «i

tnctvayxatfiio fj aiiiov e/ttv r\ txdovvnt' tetv di ftrj tnuva}
xäarj ö uQXotv, o(psiliim x'Mus dyaxpag Itgag ijy "H{><}' «nt
ypaifitm St Xitv (ir\ noiovvta xavict 6 ßovköf'itvog npbg tc

agxovjtt. Äürjcr bti Terentius, Phorm. I, 2, 75: „Lex es

ut orbae
, qui sunt genere proximi , iis nubant , et illos «lucei

eadera haec lex jubet." 18) 3n ber »oröin angeführten ®ttl!

unb s. v. 'EritiStxog am (Sdjluffe: — >,ou rag anooovfjttvag xi\

gag tZtdldoOav ol ayxiara yivovg, nivtt (iväg tniäidövit(-\

Sbenfo Photius 1. c. 19) ibv rotvw -vöfiov tnl jovioig «W|
yuoiOt, og xelevEi tntdixaaüty elvai rdSv tnixkrtgtav änaaüv xo\

g"{viov xttt ccariuv, xal ncgl fj^v t(öv nolni'y xbv rrp^orr« tl;

äyuv xal tmutltiaO-ai , rttgl o*k töiv ^.tiotxwv ibv noltfiaq'

Xov xal avtniöixov fi/) (£eivat fxtiv fL 'h,t xJ.r)QOv /ut/ii tnl'

xXijgov.
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geben fefofl, jundcbft in baS Familienleben eingriff, unb

|>ier, bei bem burcb baS ©efefc auferlegten 3wang ju ©n*
gebung ber ©be, befonberS 3U ber Seit, als Ät&en eine

reiche unb lururiofe £anbelSftabt geworben war, S3erans

(affung ju mannen S3orfdllcn innerhalb beS gamilienfretfeS

felbft gab, bie ben 2ltttfd)en Siebtem ber neuern £om6;

bie einen willkommenen ©egenftanb für tt>re baS Seben

felbjl, jundebfr baS bdu3lid>e, in feinen t>erfd)iebenen ©t*

tuationen aufgret'fenben ©tücfe, mit welcben fte baS S3olf

beluftigten, bieten mußten, ßeiber ift unS feinS ber auf

oiefe S5erbdltntffe ber SrbfcbaftStocbter ft'db bejiebenben

©tücfe, bie uns geroig mand)e 2luffldrung jur ndbern

ftehntnig ber ganjen ©acbe bringen würben, erbalten;

rar ft'nb bier nur auf SEitel unb einzelne, unwefentlicbe

ßrudbjiücfe befcbrdnft. ©0 wirb eine Äomöbfe beS SD?e*

tanber unter bem 9?amen "EnUlrjQog erwdbnt; biefelbe

lufförift fübrten ©tücfe beS Werts, tfntipbaneS, £5ios

E

1

roS, SipbiloS, £eniocboS unb nod) maneber anbern

eifter ber neuern 2lttifcben Äomöbie, ber allerbingS ein

v^er ©egenftanb fo nal;e lag unb ju mand)en interefs

anten SSerwicfelungcn, Sntriguen unb bergl. bie $anb
'Ot. SSon bemfelben 3^tpl?ilo§ war aueb eine Äomobie,
! imSixaCoftevog oorbanben; unter bemfelben tarnen wer*

|en ©tücfe beS ^bilemo unb 2lnari»puS genannt, weS=

alb SJceinecfc (Histor. critic. Comicc. Graecc. p. 464

—

66) gewig mit »ollem 9?ed)te biefen Sitel aueb für ein

5tücf beS 2l»olioboruS in 2tnfprucb nimmt, baS eine abn*

lebe Senbenj batte, unb and) nur auf folebe SSerbdltniffe

|
nb ©treitigfeiten wegen ßrbtoebter unb beren SSerbeira*

mng ftdb bejog.

Sag aber biefe ganje 2lttifcb - ©olonifcbe ©efe^gebung
' inft'd&tlicb ber Chrbtocbter nid)t als eine »ereinjelte 'tfnorbs

'amg, als etwas biefer ©efefcgelbung @igentr)umltcr)eö unb

BefonbereS baftel)t, fonbern öielmebr nur als eine oiel*

i[id()t mebr im ©njelnen ausgeführte, »eroollfommnete unb

Itn befonberen S3erbdltniffen tttbenS angesagte (Sinricbtung,

[lelcbe in dbnlicr)er SBeife aueb bei anbern grieebifeben

Stammen ffcf) fmbet, jeigt juüörberft redt)t auffallenb baS

tiefet beS (SljaronbaS im alten' Spurium, t>on SMobov

ikll, 18) al§ baS britte ber oon ibm »erbefferten ©es

me bejeidbnet, baS aueb, wie er auSbrücflid) binjufügt,

t \ ©olon'S ©efefcgebung ftdb ftnt»e- £>iefeS ©efefc nam*
|H> oerorbnete, bag ber (trbtoebter tt>r nddt)fier Sierwanb:

p, unb bag ebenfo aueb bie ©rbtoebter bem ndcbflen

jerwanbten oon 9?ecbtSwegen jugewiefen werben follte,

t bann bie ä$er»fKdE>tuttg batte, entweber fte ju ebeli*

m, ober ibr, wenn fte ibm ju arm war, 500 Srad)-

m als SKitgift 31t bejablen. SiefeS ©efefe aber würbe,

idblt Siobor weiter, auf ben üor ber SSolfSoerfamm=

ng gemalten Antrag einer armen, auS einem oorneb-

en |)aufe binterlaffenen (Srbtocbter, bie, eben il;rer %xi

utb wegen, feinen 9J?ann befam, babin gednbert, bag

je S3ejablung oon 500 Sracbmcn, alfo bie als 2luSjleuer

•r bie arme (Srbtocbter oon bem ndcbflen SSerwanbten ju

! jablenbe ©umme wegfiel unb fratt beffen eS bem ndcb^

m SSerwanbten jur unerldglidben ?)flicbt gemaebt würbe,

k ibm jugewiefene ßrbtoebter ju chelicben. 6S fallt bieS

•'ilicb I<mge nad? ©olon'S Seit, ber befanntlicö, Dlym».

46, 1 als tfrebont jut S3ermittelung erwdblf warb, unb
«IS ©efe^geber ober Reformator ber 2lttifcben SSolfSoer^

faffung auftritt, wdbrenb bie ©nriebtungen bcS (Sharon*
baS

20
), bie boeb febwerlicb bloS nadb 2lttifd)en coüirt wa=

ren, fonbern oielmebr nacb bem SRufrer ber benachbarten

grieebifeben
, jundebfr cbalftbifd^en ©taaten, bei welcben

wir in bem oorliegenben galle wol dljnlicbe S3efiimmun;
gen wegen ber Gfrbtocbter oorauefe^en fonnen, eingericb=

tet waren, jebenfattS nacb Dlnm». 83 ober 84 fallen.

SBir wenben uns julefct noeb ju bem, was über bie*

fen ©egenftanb oon ben (tinriebtungen beS Sorifcben
©»arta ju unferer, freilieb niebt oollftdnbigen, Äunbe
gelangt tfl, inbem bier grabe bei ber ©leiebbeit unb Uns
oerdugerlicbfeit beS Vermögens biefer §)unft oon befonbes

rer 2Bicbtig!eit fein mugte.

2Sar ndmlicb bier fein ©ol)n beS $aufeS ba, ber

baffelbe fortfe^en fonnte, fonbern nur eine Socbter, welcbe
mitbin als Grrbtodbter, als gpifleroS, ober, wie man bieS

in ©parta nannte, als 'Enmunaxlg 21
) (oon nä/*u i. q.

y.Trj/.m, S5eft|tbum, alfo niebt fel;r üerfebieben oon xXfj-

po?) erfebien, fo mugte aueb b'er bie ©orge beS ©efe^eS
ober beS baffelbe oertretenben 4?erfommenS ebenfalls unb
r>or 2lUem barauf gerietet fein, baS £au§ ber @rbtocbter
unb ben baran gemüüften SJefifc ju evbalten bureb ange*

meffene S3erbeiratbung ber ße^teren. vP)ier febeint eS nun,
wenn aueb gleid) nirf)t buxä) einjelne, beflimmte Beug;
niffe ber 2£lten ober einjelne ju unferer Äenntnig gefoms
mene gdlle bewdbrt, fo boeb t;6dE>fr wabrfcbeinlicb unb ber

Analogie mit bem, waS in anbern grieebifeben Staaten,
wie wir gefel;en, t-orfam, entfprecbenb/bag man benSÄann
einer foleben @»iflcroS auS bem Äreife ber gamilie felbfl

wdblte, alfo einen ibrer ndcbflen Jtnoerwanbten, ber baS
£auS bann fortfe^en unb mit ibr Äinber jeugen foüte

2S
).

3u ßebjeiten beS S3aterS flanb btefem wol, wie and) in
jebem anbern galle, baS 3?ed)t ber Verlobung einer foU
eben Gürbtocbter ju; batte er weber bei ßebjeiten nodb tc
jlamentarifcb etwaS barüber oerfügt, fo mochten wol, wie
in 2Ctt)en, bie ndcbflen SSerwanbten ein foldjeS 9?ecf>t an*
fpreeben, waS bann natürlid) aueb bier 3U ©treitigfeiten
unb 93roceffen füllen mugte. Unb l;ier erjdblt nun $e=
robotuS

23
) unter ben ber ridE)terlicben entfe^eibung ber

Äönige oorbebaltenen fallen ben auf, wo eS bie SSerbei*

ratbung einer (Srbtocbter betraf, wem ndmlicb, falls ber
SSater fte niebt oerlobt, eS jufomme, fte ju ebelid)en; waS
allerbingS auf eine 2frt oon Erbfolge, wie fte baS £er--

20) f. Diodor. 1. c. cap. 12 seq. nebft Heyne, Opuscc.
Acadd. II. p. 161 seq. 2Cnbere§ barüber 6et Ä. ^ermann, Zt%x*
bud) ber grtedjifdjen ©taatöaltertbümer. §. 89. 9"cot. 12 fg. 21)
Hesychius T. I. p. 1370: tTruza/ucntö«- tr

t
v kliy.lrjgov ; f. bie

S'Cote beS ^emfter|m'g ju Hesychius T. I. p. 1197. ed. Albert.;
f. quo) i>k in ber erften Scote o6en angeführte Stelle beö ?>oUur.
22) f. Ä. ß. SKüder, Sorer. II. ©.198. St. ^. gac^mann,
Sie (Spartan. ©taatööerfaff. @. 175 fg. 23) £>te SBorte felbfl
VI, 57 lauten: nttTQovxov re ncty&tvov n/Qi, ig xlv ix vis

-

Tat f%(iy
t rjv firj mg 6 nctTTjQ cti'triv lyyvrjar), reo bie SÖorte

te tbv IxvftTttt, iX€iy alterbingg, tote aueb Ä. ^».' Cac^mann (Bie
©partan. ©taatöoerfaffung. <S. 176) anerfennt, eine Zvt eon ge»
fe^lta)er (Erbfolge anjubeuten fü)etnen. — SSerglefdje ben galt
mit ber Softer bei Cpfanber bei Aelian. Var. Hist. VI, 4.
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fommen feflgefe&t, fcbließen lagt. 2ßabrfd)einlid) mar bieS

ber ndcbfie 'iinocrwanbte, obrool eS auf ber anbern Seite,

um baS 3ufammentreffen eineS boppelten (SrbguteS ju uers

meiben, glaublich erfchcint, baß man ben SDcann auS ben

jüngeren ©liebern beS nacr)fl »erwanbten JöaufeS genom;

men, ober baß berfelbe, wenn er bereite für ft'ct) ein ©tb*

gut feinet ^)aufeö befaß, bicfeS an feine S3rüber ober an«

bere nahe Söerwanbte abtrat, um baS ber Cürbtocrjter ju

übernehmen. 2lriffoteleS fprict)t ftcb über biefe SSerhdlt;

niffe wenig günfrig auS. 3wei günftbeile beS SanbeS,

fagt er (Polit. 11, 6. §. 11), ftnb im S5efi^e »on grauen,

weil eine große 3abl berfelben entweber (Spifleren ftnb,

ober bod) eine bebeutenbe Sföitgift erbalten haben, wdbrenb

eS bod) beiweitem beffer wäre, bie SJfttgift ganj ab^ufdt)af=

fen ober bod) auf eine geringe unb mäßige «Summe ju

ftriren; jefct aber, fefct er binju, fann man bie @rbtod)j

ter geben, an wen man will; unb wenn ber £3ater (rirbt,

ohne eine tejtamentarifd)e Verfügung ju btnterlafTen, fann

jie ber SSormunb geben, wem er will; wobei 2lrifroteleS

offenbar bie oben angeführten 2£ttifd)en S5efiimmungen im
2luge gebabt i>\x fyaben fd)eint. (Baehr.)

EP1KLES, 'EnlxXyg, im £rojanifcf)en ^)eere ein

tapferer £elb auS Spfien, Sreunb bcS Sarpebon. Set
bem Sturme auf baS Jäger ber ©rieeben riß %\ax einen

SKarmorbtocf auS ber SKauer unb jerfd)metterte ihm £elm
unb Sd)dbel. (Hom. II. XII, 379.) (Richter.)

EPIKOINIOS, 'Emxoivwg , ein SSeiname beS 3euS,

unter bem er auf ber 3nfel Salamis oereljrt würbe.

( F\>icJlt€T 1

EPIKRATES ber Äomifet. über ben Siebter

ßpifrateS hefü-sen roir eine fürje, auS 2lthenduS entnom;

mene, Sftotij bei SuibaS unb (waS einerlei ijl) bei @us
bocia; fonft befielt unfere Äenntniß »on ihm einjig in

ber fleinen tfnjahl Fragmente, welche befonberS 2lthenduS

überliefert bot. hierauf berubt bie literarifd)e 3ufammens
fiellung bei Meineke, Fragm. Com. Graec. Vol. I.

p. 414, nebft ben Fragmenten Vol. III. p. 365— 373.

£)ie wtd)ttgfre Angabe banfen wir bem Athen. X.

p. 422 F. 'Enixqäxrig b Af^ßQuxKuxrjg, (.itarjg ä' taxl

y.iu/ufodiug noir\xr
t
g. 3)aß er jur mittlem Äomobie gei

borte, lehrt unjweibeutig fein Spott auf bie grübelnbe

Speculation t>on 9)lato, Speuft'ppuS unb SJftenebemuS;

worauf man einen 3eitgenoffen ber fd)on btübenben unb

aligemein befprodjenen 2tfabemie erfennt. SBeniger be;

jfimmt ijl bie 3eid)nung ber 2aiS, jener berühmten £« ;

tdre, beren Sugenb bereits in bie Anfange beS ^elopon;

neftfd)en ÄriegeS fiel, unb welche biefer Äomifer nunmehr
als öerfallen, hochbejahrt unb auS Mangel jur größten

2>emutf) herabgemürbigt fd)tlbert: benn ob bie 2luSbrücfe

hier in aller Strenge follen gefaßt werben unb 2atS ba=

malS jwifcf)en 50 unb 60 Sabjen jlanb, ober ob ntdr)t

tiielmebr einige Übertreibung untergelaufen fei, laßt ft'dj

wol bezweifeln. 9Ran barf atfo bie JebenSjeit beS @pi=

frateS ungefähr tnS % 380 a. C. fefeen. Sein bicf)tcrifcr)eS

2alent auS fo geringen Krümmern beurteilen ju wollen,

wäre gewagt; aber felbft biefe fpdrlictjen SRejre geben fei;

ner ©eroanbtbeit im "kuSbrucf unb in ber metrifcfjen Sect);

nif, fowie ber muntern l'aune beS SÄanneS ein günfligeS

3eugniß. Sabin geboren bie lebhaft unb in wifeiger gar
bung ausgeführten Säuberungen ber ßaiS, ber oorben

l)od)mütl)igen unb unftc^tbaren, jefet atltdglid)en S3ul)lerii

(Antilnidis fr. 2, 20: idtlv /uiv avirp p«ov tau xa
nxiaai, l. laxiv rj Ttxvaat, „el)e man einmal fpueft, fani

man ftc jebnmal erblicfen"), bie Sebem jugdnglid) gcroor

ben war, bie Sfyarafterifttf ber gebrücften Jage beS Sfla
üen, beS prabjerifcf)en Äoc^eS (wo ber KuSbrucf abfid)tlic

tnS Sropifct)e gebldbt ifr, dilyüxuv lyw xQta
\
xülUai

otkotzu nvQog uxfxttig rjvd-ia/niva, „burd) gelinbeS geU(
wie mit einer S3lume gebräunt"), ber Kupplerin (welcf;

ein üerbraud)teS 9)?dbd)en etnfd)wdrjte, 1) S. «p
1

fy uva
via), ber oon ben ^)latonifern geübten Äunji beS Sefirn

renS unb ^)aarfpalten§ , an ber tfnatqfe beS Äürbtffe

bargelegt (leiber ift baS Fragment bei Ath. II. p. 59 fei

mangelhaft erbalten, waS namentlich für ben Sd)luß oo

5B. 30 fg. an gilt, obgleid) SKeinefe ft'd) bamit jufri

ben gibt); enblid) feben wir bie gigur beS Sd)iffeS ur

Scr)iffwefenS auf erotifdjeS treiben nid)t unfein übertr<

gen bei Ath. XI. p. 782 F. Sn metrifdjer ^inftdjr wut

bert man ft'd), bei jener 3eid)nung ber 2lfabemifer b

anapd(lifd)en S3ortrag burd) jambifd)e STrimeter unterbn

d)en ju ft'nben. £>ie tarnen ber Äomobien ftnb 'Af.iuti

vig, AvTikä'ig, JvgiiQuxog (worin S3teleS auS bem gleid

namigen Stücfe beS 2(ntipl)aneS mag benu^t worben fein

"E/LtnoQog, XoQog. ©aß bie Stoffe berfelben ben fon

befannten auS ber mittlem Äomobie glichen, laßt ft>

febon auS ben oorbin erwähnten 3ügen abnehmen.

Epikrates ber ^olittf er
l

). 25er Sftame ©pifr.

teS tft bduft'g in ber 2lttifd)en S3erwalturrg, unb eS fdl

fd)wer, über Sbentitdt ober S3erfd)iebenheit biefer |)omi!

m)tne ju entfd)etben. Um nichts üon jenem ßpifrateS
i

fagen, beffen SSorfcblag über bie ^3anatl)enden £>emofrr;

neS (c. Timocr. p. 708) berührt, fo fprad) JpfurguS i

einer üerlorenen 3?ebe oon (SpifrateS, bem wegen feim

©efe|eS über bie ßpheben eine eherne S3ilbfdule gcfei

worben; bemfelben, ber ein SSermogen t>on 600 Salentt

befaß. 2Bir fennen außerbem GpifrateS, beS 9)hiloberm

Sohn, beffen Sd)wefter ber JRebner ^tfcf)ineS geheirat^)

hatte, bon welchem wir bie etwanigen 9?otijen De 1

Leg. p. 48 über ben Sd)wager l)6ren; beibe muffen 51

jufammengeljalten l)aben, wenn £>emof!beneS, ber tr;

etnfad)
t

De F. Leg. unter bem Stidwamen KvQtjßla

(Äleimüller) bejeid)net, ilmt baS ^rdbicat eineS oerflud

ten ÄerlS (xuxuQuxog 2lttifcf)er SerminuS für einen 5War I
ber Dppofttion) ertheilen barf. allein unter allen w<

!

"SpifrateS, mit bem Seinamen Saxegq>6gog (Sufcbmann I

ein Semagog feit ben legten 3eiten beS ^eloponneft'fcbe I

ÄriegeS, ber namhaftere. ^Cußerlid) machte t'bn fenntlii;!

ein ungeheurer, mit Siebe gepflegter, Sart, weShalb i^l

ber Äomifer ^)lato als Äönig beS SSarteS begrüßen, 2frl

frophaneS aber in feinen nid)t üor £)lpmp. 97 gcbid)tete

1) ®te bierfjer gehörigen S^ottjcn erteilen ^>orpof ratio
unb ©utbaS v. 'EmxQÜTT]s, inöbefonoe« bt'ejenigen, wdijt in

jöemagogen angeben, Meinehe, Com. Graec. Vol. I. p. 182 »<

unb 3Baö)6mutt), gelten. TOertf). I, 2. ©. 280 fg., mld
no<^ uereoUftdnbigt fi'nb burd) Beryk, Commentt. de reliq. «I

jnoed. Att. antiq. p. 389 sqq.

!<
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@ffle|tajufen eine $xau ft'cr) rühmen tagt, fte fitere einen

niebt wenig febonern Sßaxt, afö <5pifrate$. Allgemein

war er be$f)alb cbarafterift'rt burrf) ben 3ufafc Saxegyo-

qoc; mit tiefem errodbnt ibn aurf), t»ermutl)fid) auf ge-

fd)id)tlid)er ©age fußenb, ber SSerfafier ber 13.©oFratifd)en

Gpifrel, bem jufolge er ju ben Stößen beS pbilofopbifcben

©cbufterS Simon gefeffen Ijätte. ©roßere SSerbienjte er*

warb er fid) burd) feine politifche Sbdtigfeit, a(§ ©enoffe

ber bemofratifeben Partei. £>emojrbene3
2

) rübmt tt>n

als einen waeferen Patrioten, welcher bei $erjrellung ber

2ftftTct>ert SSerfaffung nach bem ©turje ber 30 Scannen
wirffam roar unb fonft fidt) tnelfad) nü^ltd^ erwieS. 2Cber

er wußte nicht bem ©elbe ju rviber(tel)en : ntrf)t blo§

empfing er t»om perfifd)en ©olbe, woburch SimoFrateS ber

9?bobier alle Hellenen gegen bie ©partaner aufzuwiegeln

fuchte, fonbern er ließ ft'cr) aud) oon ben ßotfungen be§

aftatifchen 9?cid)tbum3 wollig befinden, aU er jugleid) mit

3>bormift'u§ , einem geijteSüerwanbten ©taatSmanne, bie

'©efanbtfcbaft nach Werften (um 388) übernahm. £>er

©roßfonig fefjelre ben (SpifratcS burd) gldnjenbe ©efebenfe,

welche tbn jur offenbarten Eingebung an perft'fcheS 3n;
tereffe unb ju ben niebrigften ©cbmeid)eleien beftimmten.

j£>arau3 machte er narf) feiner 9?ürffel)r fo roenig ein

!$el)l, baß er felbft eingeflanb, ©efebenfe t>om Werfer er-

galten ju baben, fogar öffentlich erklärte, wie er einen

©efe^eöoorfd)(ag über neun ©efanbte einbringen wolle,

bie man au3 ber @lafie ber Firmen idbrlid) ftatt ber neun
Slrchonten erwarten unb ber guten (Sinnafjme wegen an
fcen 'IPcrferFonig abfenben muffe. 9JZan bort ben SSorldufer

Ivon £)emabe3 unb feinen ©enoffen beraub £>iefe Srugge*
jfanbtfcbaft bebanbelte mit ernfter Ärittf ber Äomifer ^lato

lim ©rama n^aßag. 25amab3 jwar larfjte ba§ S3olE

fctber bie Unt>erfcbdmtl)eit beS 9Jcannc§; aber balb barauf,

fei e3 auf 2(nlaß ungenügenber 9?ecbenfd)aft ober dbnlirf)er

pergeben, wahrscheinlich aber, weil ba§ SSolÜ bie ©d)tnad)

be3 oon il)m angeratenen §riebens> empfanb, würbe er

feum Sobe üerurtfjeilt, bem er fid) burd) Verbannung ent;

l^og
3
). Qtin tfctenftücf biefeS ^Oroceffeö liegt un§ noch, im

ffurjen ßpilogu§ be6 SpftaS xutu 'Enty.QÜxovg xal rwv
frviwQioßivTtüv vor, woraus man tfjeilS erfennt, wie

preirf) unb mächtig ber 50?ann nebft feiner Partei war,

HbeilS aber, baß er fd)on früher einmal (üermutblich um
fc>ie 3eit beä !orintl;ifrf)en ÄriegeS) wegen S5ef!ed)ung am
geflagt WOrben: p. 808 xal TtQÖrtQOv r

t
örj Öioqojv IxqI-

&t]ouv. (Bernhardt/.)

EPIKTETOS. £aS äußere feben biefeä großen

2) De F. Leg. p. 430, ber weiterhin, p. 431, tfjn nennt
luv tiiQyiirjy tov drjuov y.ut ibv ix IIeiquiios. 3) Über bie§

Olleä Demosth. p. 430.431. Pausan. III, 9, 5. PInt. Pelop. 30.
Hegesander ap. Ath. VI. p. 251 (ber ft'dj oermunbert, baß man
il)n uy.qnov gefjen liejj) unb bie gragmente beS ^D tat o in Com.
Graecc. Vol. II. p. 656— 658. SKertroürbtg i|l bie 9totij 6eim
Schol. Aristidis III. p. 277, baji ©pitrateg oorjüglic^ jum grie=

ben beö Ttntalfibag geraten unb ^ierburd) bie SSerurfTeilung fieb

jugejogen tfabz, tts *Eniy.qüxr\v atvhiercti, os 'inaciiv 'A^jj-

miovf— disao&cu xi]v iin))yi]v. übrigenö irrt ffiergf (p. 391), im
SGBiberfprud) mit feiner übrigen (Sombinaticn, wenn er bem ^»(utareb
roegen beS unöerfängtic^cn 2fugbructg tyüaoi-y 6 ätj/uos bie SKei*
nung beilegt, baß (Spifrateä im jroeiten «Prcccf freigefprocljen fei.

3t. ®nci;«. b. SB. it. Ä. ßvfte ©cetion. XXXV.

©totfer§ !ennen wir nur au3 wenigen, bei 2frrtan, ©el*

liu§ unb ©impliciuö jerftreuten Sftotijen, ba ein befonbe*

re§ SBerE 2lrrian'6 über ba§ 2eben fetneö Sel)rerä ') nid)t

auf unS gekommen ijr; bejio flarer liegt fein tiefet unb

reid)e§ inneres ßeben in feiner 2er)rc t>or unS. SSon neu*

ern ©d)riften, weld)e (Spifteto§' ?eben bebanbeln, ftnb

befonberä ju nennen: Giles Boileau, Vie d'Epictete et

sa philosophie, 2. edit. revue et augmentee. (Paris

1657. 12.) John Davies, The life and philosophy

of Epictetus. (London 1670. 12.)

(ix war ein spbjpgier, au3 £ierapoli§
2
). Sänge lebte

er ju 9?om, a\$ ©flaoe, fpdter aU Sreigelaffener be§

@papl)robituö, ber felbft ein greigelaffener, babei Äarn*

merbiener unb ©ünfiling beS S^ero war 3
). 2Bir wiffen

nid)t, ob (Spiftet als ©flaue geboren, nod), burd) weld)e

Umftdnbe er nad) 9?om gefommen ijr. Sener ßpapbro*

bituS, ein üollenbeter «g)ofmann
4
), würbe fpdter unter T>o-

mitianuä, weil er bem S^ero bei feinem ©elbfhnorbe be*

bilflid) gewefen war, bingerid)tet
s
). Sptftet'8 bol;er unb

freier ©eijt fd)eint ben roben ©inn feine§ ©ebieterS enb*

lid) bod) gerührt unb tr)n ju feiner greilaffung beftimmt

ju Ijaben, bamit er ganj ber ?)l)ilofopl)ie leben fonne
6
).

Sn 9?om borte er ben berühmten ftoifdjen 2el;rcr ßupbra*

teS
7
) , unb ben nod) größeren 9flufoniu3 9?ufu3

s
). SBa§

(gpiftet über bie gewaltige, nid)t bloS ben SBerfranb bil-

benbe, fonbern aud) bie ^erjen erfebütternbe unb für ba§

ßble geroinnenbe Sel)re biefeS ?)l)ilofopl)en fagt
9
), wirb

burd) ba3 SBenige, \va$ wir nod) »on it;m baben, nicht

wiberregt
l0

) ; in allen feinen 2(uSfprüd)en feben wir einen

flaren unb bellen ©eijT, ber ben ©toiciSmuS üon fpecula-

tioen 2tuSwüd)fen ju reinigen unb ju ber reinen unb lau-

tern ©ofratif jurütfjufübren fuebte, unb, inbem er bie

öon ben frübern ©toifern befonberS auSgebilbete ^tatcF-

tif unb tyt)V)\\t gegen bie StbtE jurücfftellte, in biefer ben

1) Simpl. Com. in Epict. ab init. 2) Suidas s. v. '"En(-

xrrjTog. 3) <2uibaö nennt i6n oio{iaio<f>vXa!; ; aK erfter ©ünft=

ling erfebeint er aueb Tac. Annal. 15, 55. 4) 2Clö folrfjen 0)a=

ratterifiren ibn bie 2Tnetbotcn bei Arr. I, 19. 26. 5) Sueton.

Nero. c. 49. Domit. c. 14. 2fn beiben ©teilen wirb er aU <5ae

binetgfecretair beö 9?ero (a libellis) aufgeführt. 6) Orhj. c.

Cels. III. p. 144. 7) Man. 29. Arr. III, 15. IV, 8. Sa«
fd)öne £ob, baS u)m fein ©cbüler, ber jüngere sptiniuä (Ep. I, 10),

ganj in Übereinfiimmung mit Spiftct erteilt, fdjü^t iijn t;tnläng-

lid) gegen bie gebäffigen Sßerleumbungen fcine§ uncblen Stioalen, beS

3fpoUcniug oon Snana, wn benen ^)f)i(o(Irato§ (Vita Apoll. VI, 7.

VIII, 3. 7 u. 6.) öou" ift. 8) Arr. I, 7. 9. III, 6. 15. 23.

©eine ganje Cebendtjattung roar hie eines roafyrcn, über Sob unb

SSeifatl ber ?Otenge erfjabenen, *pbitofopl)cn (Gell. V, 1) ; bod) brachte

er feine SBeigljeit jurocüen aud) jur Unjeit an, rocoon ein ^)röb«

djen bei Tac. Hist. III, 81 »ortommt. 9) SScfonberg bemer=

fengroertf) ift fein fdjöneg SDBort bei Arr. III, 23. bafj man aus

bem Unterrichte ber tyl)Uo\opt)m nirfjt freubig, fonbern fdjmerjlicb

beroegt geljen muffe; »erg(. Gell. V, 1 (quisquis ille est, qui au-

dit, nisi ille est plane deperditus , inter ipsam philosophi ora-

tionem et perhorrescat necesse est et pudeat tacitus et poeni-

teat). 10) 2Me Überrefte feiner ©cbrtftcn ftnb gefammett in

Musonii Rufi Reliquiae et apophthegmata, ed. Peerlhamp. (Harl.

1822.) ©djon üorfjer fyatte SJcofer cier früher ungebruefte grag*

mente au§ bem ©ricdjifcben überfefct unb eine (Sinleitung über fein

Ccben unb feine ^»m'lofopm'e hinzugefügt, in ben ©tubien »on Sa üb
unb ©reuser, 1810, 6. S3b. mit einer Sftacbfcbrift »on (5 vc 115 er.
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hocbflcn $rved ber SBiffenfdjaft unb jugleid) bie 5Biü«fc

ju einer reineren Rheologie fanb. £)urd) 9Xufoniu§ unb

feinen großen 3ettgenoffcn ©encca würbe bie floifd)e £ebre,

intern fte ihr bte föon burd) ^PandtioS ") vorbereitete 9cid)s

hing auf ba§ $>raftifd)e gaben, mit einem neuen, frdftu

geren ©cijte erfüllt, unb bem bamalS bereits abffrrbenben,

nu-br in bialcftifcfjen ©piclen unb logifdben Problemen fief)

gefallenbcn gricd)ifcrjcn ©toiciSmuS ein romifdjer gegen;

ubergeficllt, ber jenen an 9Kad)t unb Feinheit ber etbU

feben Sbcen, an tiefer 3nncrlicf)fcit unb Snnigfeit ebenfo

fel;r übertraf, al§ er an 2Bijfenfd)aftlid)feit unb fpeculatis

wem ©ehalt hinter bemfelben jurüdjranb. 3ugleid) au$ 9^ott)

unb au§ ©runbfafe führte (Spiftet in 5J?om ein drmltd)e§,

felbfr von bem üftotbwenbigften faß entblößtet, babei aber

frobeS, frommes, in ©Ott feltgeS ßeben; fein $au§ be*

burfte nie eineS ©d)loffe3, weil er in bemfelben nid)tS

hatte, als bie SÄatrafee, worauf er fd)ltef
,2

); er hielt fei;

nen ©flauen, unb als er enblid) eine Wienerin annahm,

gefdjab c3 nur, um ein SBerf ber SBohlthdtigfett $u üben;

benn ba einer feiner greunbe au§ 2£rmuth fein Ätnb au$;

fefcen wollte, nahm er e$ ju ftd), um e§ ju erjieben, unb
ba tbat benn aud) eine 2tmme Sftotb

1J
). 3u ben ßeiben

ber 2Crmutb fam nod) Sdhmung beö SufüeS; ein ihm ju;

gcfdmebeneS Epigramm, worin er bieS Übel erwähnt "),

ijl fd)werlid) von ihm, bod) liebt er, e§ in feinen ©efprd*

d)en anjubeuten
,s
); bie Urfad)e feiner ßdbmung. wirb ver*

fdjteben angegeben ; bie einen fd)reiben fte natürlichen ©rün=
ben ju

1S
), bie anbern erfldren fte auS ber barten unb

graufamen 33ebanblung fetneS £errn ") ; eine Meinung,
bie wir, bei SDfangel an btnreidbenben S5eweifen bocr> für

unbegrünbet halten muffen, wtewol eS nid)t an 2(nbeu;

tungen fehlt, bafj Grpiftet viel £arte$ von ungerechten

Ferren erbulbet bat
xi
). £)er ©enat$fd)lufj, welker un=

ter 25omitianu§ 94 n. ßbr. alle ^Pbilofopben au% 9?om

unb Stalten verbannte
,9
) , traf aud) ihn

50
) ; er fdjlug

barauf feinen SBobnfüj in bem günjrtg gelegenen") Sftifo;

polte in @piru3 auf
22

)- ©eine SBtrffamfett al§ 2ebrer

11) S3ergl. b. Art. Panätios in ber 20lgem. ©ncoEl. 12)

Simpl. p. 102, 6. 13) Simpl. p.272C. 14) Gell. II, 18:

Jov).0i ^Enlxir]ios ytvö/uT)V, xai aüju ayäntjQOS
,

Kai ntvtr\v *Iqo;, xai <f>().os aöaväroig.

6S ift wol nicht onjunefjmen, baf» ber befdjeibene Sftann fid) felbft

einen greunb ber Unfkrbttchen würbe genannt tjaben. 15) Man.
I. 9. Art. I, 17. 20. 16) ©impliciuS (p. 102 C.) meint, er

fei oon früfjefter Sugenb an lafjm gemefen, tod()renb ©uibaö an=

gibt, ba« Übel fei in golge eineö SRbeuma entftanben. 17) @o
Vels. ap. Orig. VII. p. 386, ber oon einem SSeinbrudje in golge

ber oon feinem «£crrn über ibn »erhängten golter fpricht, unb ba=

bei eine 2lnefbote oon epiftet'6 ©tanbljaftigEett im (Srtragen beö

Scb,merjel beibringt; 9lonnu6 bagegen (Hist. 12) läfjt il)n oom
langen fragen ber Äetten labm werben. 18) Art. I, 12. 19

u. 6. 19) Suet. Domit. c. 10. SonftuS fprid)t oon einer bop=

pelten SSertreibung ber 3)bJlofoptyen unter 25omtttan (De scr. h.

ph. I, 17), »ooen aber bie tflten nia^tö it>tffen. 20) Gell. 15,

II. 2t) £>ie oom DctaoianuS an paffenber ©teile gegrünbete

(Stabt (Suet. Oct. c 18) rourbe oiel oon SRömern, bie naa^ bem
Often gtngtn, befuc^t; auperbem mar eS ben Stömern ein ^eiliger

Ort, roeit bort bem oergötterten 2Cuguflu5 Sempel unb ^riefter»

ttjum eingcn'4)ttt mar; Art. I, 19. 22) Arr. I, 19. II, 6.

21 u. 6.

fd)eint hier erfi re$t angefangen ju l;aben. dv eröffnet«

eine «Schule, ünb lehrte mehr nod) bureb freteö ©efprd$
(

in fallen unb auf ^la^en, im ©eifle unb «Sinne feine*,

grofjen SSorbilbeS ©ofrateö
23
), alä burd) öffentliche S3or>|

trage unb S3orlefungen ") , an benen er aüe§ @pibeiftif$e

hafjte unb verwarf
25

). 58on Sung unb 2Clt, von Sor^i

nehmen unb ©eringen würbe er aufgefuetjt, bewunbert,
aueb^ wol in Sfed&tSbdnbeln confultirt

28
) ; bod) würbe bei

eigentliche Äern feiner ?ehrc nur feiten verftanben, noeb^

feltener befolgt. SÖeit ebler greimüthigfeit fpracb er ju ben
©ro^en

27
) ; am meiften aber wufite er bie #erjen berl

»

Sugenb ju rühren unb ju bem SSeflen hinjulcnfen
2S

). I

©o fehr er für wahre SBiffenfdhaftlicrjfeit unb für ba$ bei,

ben Römern immer mehr verfallenbe ©tubium ber fiogit

eiferte
29
), fo war ihm bod) nichts verhaßter, al§ ba§ bta=

lef tifcfje gormelwefen vieler Seitgenoffen , bie ft'cr) ^hilofo^

phen nannten unb mit tobtem SBiffen ober mit unfrucb>

barem ©d;arfftnne prunften
30
), aud) wol burd) jügellofef

Sehen il)re 2cl)re ßügen (traften
3I

). 2)e3l)alb fagte er aud),

bafj ein wahrer ©toifer nur feiten gefunben werbe, trieb!

mehr viele von benen, fo ft'd) ©toifer nennten, im $er*J
jen Gpifureer waren 32

). 2(uf bie duneren 2(bjetc^en bet|

^)hi^fopben feiner ©d)ule, ben langen S3art unb ben gro

ben SÄantel, legte er fein ©ewid&t 33
) , wiewol er fte vers

weicr)licr)ten Sünglingen alö einen Sheil ber ©vmnafitf

empfahl
il

). SKit SBdrme lobte er baS Snflttut ber @be
3S
),

obgleich er felbfl im ßolibat lebte
36

). 2lufjer ben grofjen

^auptern fetner ©c^ule, Senon, <5br»ftppo$, ÄleantheS,

23) Arr. Praef. — ©urdjmeg erfcfjeint feine SOTett)obe <3o£ra»

rif^i; bod^ mupte er redjt mot)l ben Unterfc^ieb ber 3eiten ju mür«

bigen, unb erfannte an, baf bie freimütbige, andeute jeben ©tan«
bü überalt unb immer fid; anbrängenbe SQBctfe bcö ©ofrateS ju fei«

ner in ^Despotismus oerfunfenen 3eit nii)t mebr moglid) fei; II, 12.

24) ©eine arayvcoatis werben ermähnt Arr. I, 10. 25) II, 4
u. 6. 26) III, 9. Xöenn er bergleidjen 3umut^ungen, wie na«

türtidj/ ablehnte, bann fyiejj eS mol oon ibm: oolotxtCei ,
ßagßa-

Ql&t. 27) ©o ju bem oornebmen JRömer 9iafo (II, 14) unb
ju bem 9>rpcurator oon SpiruS, ber wegen parteiifdjer SSegünfH»

gung eines ©d;aufpielerS com Seife oerböbnt war, unb gegen ben

er gretyeit ber Siebe in ©d)u& na^m; III, 4. 28) Arrian.

Praef.: ovdivos aklov öt\los t\v {(fif/xtrog , on fii) xirrjaat

t«S yvüfxag jiüy ccxovofioiv 7igbs ia ßiiiiaia. 3)en waf)rl)af»

ten ^dbagogen ernennen wir in ii)ta in ber tfneebe an einen un«

empfänglichen unb unfleifjigen ©d;üler (II, 24), in ben fdjenen,

tröftenben SIBorten, bie er %\x einem >&eimmebEranEen fprad) (JII,

24), in ber fogletch an bie rjöefjfren SSejiefjungen anEnüpfcnben Sr«
mabnung jur SteinlichEcit (IV, 11) unb in oicten anbern Sieben.

29) I, 1. 8. 17. 26. IV, 8. gXerfwürbig ift bie ©djilberung beS

Verfalles ber ftrengern S55tffenfd}aft ju feiner 3eit; 1, 8. JI'> 9.

30) Gell. 1, 2. 17, 19. Arr. II, 18. 19. III, 23. IV, 4.

31) 2Bie in ber jürnenben ©trafrebe an einen ©elebrten, ber, in

golge beS ©runbfa|eS: Sn «t ywaJxts xoivai (piou, bie Glje

bradj; II, 4. 32) II, 19. 33) SBefonberS eifert er gegen

ben ©drniufc mancher fogenannten 9^itofopben; m» 2^. 34)

SBte einem eiteln unb oerwöbnten jungen Äorintber; III, 1. 35)

Man. 33, 8. Schw. Arr. II, 4, namentlid) »ertbeibigt er Gl)e

unb ©taat gegen dpt'Eur; I, 23. ®od; empfkf)lt er bem wabrbaft

SEBctfen baS 6öli6at, bamit er, burd; flet'nlid)e «ßerbdltniffe nidjt

gefeffelt unb berabgejogen , reiner unb fixerer auf SKenfdjen wirEen

fönne; III, 22.
'

36) Sarauf gebt baS @efd)id;td)en bti Sucian

(Demonax §. 55), bafj ber (Spnifer 2)cmonar fid), als er eben baS

©lücf ber <£t>e gelobt, oon iiim eine feiner 26d;ter erbeten i>abt.
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bie er unbebingt bereite, waten ir)m in Seben unb 2ef)re

SoErareS
37

) unb ber ßpnifer 2)iogene3
38
) bie l)6d)flen

S3orbilber, wie er beim überhaupt in bem wahren @pnis

fer, nid)t in bem fallen feiner 3eit
39
), baS Sbeal eineS

tapfern, gottgeliebten, frommen SBeifen fanb
40

). SWan

Ijat ihn beöfjalb wol felbfl einen ßpnifer genannt
41

), eine

35ejeid>nung, bie er nid)t würbe abgelehnt Ijaben, ba bie

ganje @tl;if ber Stoifer auf ber ©runblage ber cv;nifd)en

Sftoral xul)te. Sie Meinungen ber Sfeptifer unb 2tfabe-

mifcr bewarf er, weit iljre £el)re if)m an einem inneren

2Öiberfprud)e ju leiben fdjien ") ; (Spifur aber unb feine

<Sd)ule fyafjte er
43
), nid)t ot)ne i()m juweiten Unred)t ju

tfjun
44
), ba er ben in (Spifur lebenben f)6l)eren Sinn

über ben btelfad)en Mängeln feines SpflemS bekannte,

©ein ganje§ ßeben war il)m, wie einfl bem bon StoU
fern unb dpnifern fo f)od)beref)rten £>erafte§ "), eine fct)n3erc

2Crbeit unb ein tapferer Äampf gegen baö 33öfe; aber e§

war il)m bocr) aud) ein fyeitereS Spiel
46

) /
unb bie SSJZenfrf);

t>ett eine gejlberfammlung
4?
) , an beren buntem treiben

er ft'rf) gern ergöfcte. Sie beiben b6d)jlen ©runbfdfce feis

ne£ 2eben§ waren ©ebulb unb (Sntfoaltfamfeit
48

). £)er

atle§ ©roße unb ©d)6ne anerfennenbe |)abrianu3 foll aud)

it;n mit befonberer 2lu3jeid)nung betjanbelt baben
41

); ob er

tl)m aud) ben Antrag gemacht l)at, nad) 9?om jurüdjus
fefjren, ifl ungewiß, gewiß aber, bog er nid)t jurücfges

Ul)xt ifl
so
); benn mehrmals weifen feine ju S^tPopoItö ges

t)altenen Vortrage auf bie rufjige unb friebttcf)e
Sl
)/ nur

an ben dußerflen 3?eid)3grenjen burd) bie ©etenfdmpfe

37) I, 9. II, 5. 12. 38) I, 24. II, 16, befonberS III,

|22. 24. IV, 1. ©eltfam, baß ber (Smitfer, ben bie 3eitgenoffen

leinen tollgemorbenen ©otrateg nannten, oon ben ©toifern fa|r über

(Ibtefen fjinauggefjoben unb ju einem wahren Sbeat ber tjötjern 9föenfd)=

ifceit ttnn-be. 39) IV, 22 ftellt er ben unfaubern , unflätigen ©e=
feilen, bie fid) bamalö (Srmifer nannten, ben Spnifer im böbern

@tt)l gegenüber. 40) (tbenbaf. (5r nennt tfyn .König unb einen

^eiligen S3oten ©otteS an bie SDtcnfdjen ; wir fefjen aus biefer ©teile,

baß bie beffern G>t)nifer fid), nidjt undtjnttd) ben SOcöttdjen, oon ber

. SÜSctt nur jurücfgejogen , um fid) ganj bem eblen ©efdjäfte ber

uftrantenpflege unb ber Sröftung unb SScleljrung ber Seibenben ju

flwibmen. 41) Cf. Brücket.. Hist. phil. II, 570. 42) Arr.

||I , 5. II , 2a ©djarf unb treffenb brüdft er bat 'prtncfp ber TLU-.

/bemtfer fo äugt avyxarttO-toO-t , öti oväe)g avyxarar(9tt«< , unb

vbaü ber ©feptifer: yfyvuaxs ort ovdfv (an yvuaiöv. 43)

lArr. I, 20. 23. II, 20. 22. 9tfd)t mit Unredjt 50g er aug (Spü

lifur'S Cefjre bie (Sonfequenj, baß in berfetben gamilie unb Staat in

]%em innetften SBefen aufgehoben würben. 44) III, 24 nennt

Icr bie ©piturcer grabeju KtvwSoi; »gt. aud) D.L, X, I. 45)

II, 16. III, 24: OTQarefa 6 ßlog pnxya xat noixdrj. @d)On
ben altern 6r;nifcrn war ^erafleS, in beffen ©tjmnaft'ura Ä^nofar=

geö fic tefjrtctt, ber größte aller Heroen. 46) (Sin Äarapffpiel,

Man. 29, ober aud) ein SEijeater, in wetdjcm jeber feine SRolle

möglidjft gut ju jbiclcn fud)en muß, Man. 17, eine Sragöbie, I,

24. 25. 47) I, 12: ^(tu noklüv sivai eoQrfj xtu navi'jyv-

pij. II, 14. IV, 4. 48) are'xov xat an^ov. Gell. 17, 19;
»gt. Arr. IV, 4, WO mit avixxtx'ov unb ntftxnxöv gefpiett

'Wirb. 49) Spartian. Vita Hadr. c. 16. Sßir fjaben «od) ein

apofropijifdjeö, o^ne 3weifel »on einem (5f)ri(ten ijerrüljrcnbcg SCrtactjs

werf, worin #abrian bem ©piftet eine 9J?enge fragen jur Cöfung
Porlegt, mitacttjeilt unter bem Sitet: Altercatio Hadriani cum
Epicteto, bei Fabr. Bibl. Gr. 13. p. 557. 50) Sfflie Srucfec
(Hist. phil. II. p. 571) annehmen möd)te. 51) Arr. III, 13.

2fud) ber großen ©id;erf)ett ber Sanbftraßen ju jener 3ett wirb bort

erwähnt.

bewegte ") Regierung be3 Srajanuö ^in. £)ie SOceinung,

baß er fogar nod) ba§ Seitalter ber beiben "ttntonine erlebt

f;abe, l)dtte bei 9?iemanbem ©lauben finben follen"), ba
berfelben nid)t nur alle 3eitbeffimmungen, fonbern auet)

bie aij$brücflicr)en 3eugniffe bc? SWarcuä tfntoninuS felbfr
st

)

entgegenfiebert, ber erfi »on feinem 2el)rer 9Ä. Suniuö dtu-

jlicuS (5piftet'§ ©d>riften befam ")
; fie beruht übetbieS

lebiglid) auf einer üon ©uiba§ 5S
) bem Sf)emiftiuö ") ge*

banfenloS nad)gefprod)enen Angabe. 2öir wiffen nid)t, wie

unb wann er geworben ifl; gewip aber wirb er in bem
frommen (Sinne au§ ber SBelt gefd)ieben fein, ben er in

bem l)errlid)en ©ebete be§ flerbenben SBeifen bei tfrrian

(IV, 10) fo fcf)6n unb innig auöbrücft
58

). ©ein gerim
ger S^adjlag würbe, wie e$ fd)eint, t>on feinen 23eret)rern

ju r)ol)en greifen aB Reliquien angefauft
59
). Unter fef«

nen Sd)ülern waren ber ebte 2(rrian
6u

) unb SuvwinuS 6I
)

bie bebeutenbjlen ; bod) fcfjetnt biefer in mannen fünften
üon iljm abgewichen ju fein

62
). 2luS einzelnen 2(nbeu=

tungen bürfen wir fließen, taf tt)m ba§ ßljriflentljum

wenigflen§ duperticr) nid)t ganj unbefannt war 63
); ba0

er aber aud) mit ber d)rijllid)en S55ab,rl;eit ndfyer befannt

gewefen fei, wk ßtnige t>ermut()eten
64
), bafür ftnbet ftet)

nirgenbs» eine Spur, oielme^r gel;t feine 2el)re im SBe-

fentlid)en nid)t über ben Ärei6 be§ jloifd)en Spflemö fein*

au§, unb wenn mandje feiner 7tu6fprüd)e aud) ber fttttt-

d)en SBürbe unb $ol)eit be§ 6l)riflentl)um§ jiemlid) nab,e

52) II, 22. Srajan felbft wirb genannt IV, 5. 53) S33te

Bei Sf. (SafaubonuS unb bei Sflenage 511m £>iog. Caert. 54) M.
Anton. IV, 41. XI, 34—37. 2Cud) ©elliug erwähnt be§ (Spiftet

firets ati cineö langft 2)al)ingefd)t'cbencn ; 2, 18. 17, 19. 55)
M. Anton. I, 7. 56) Äai äittrtCvng fif/Q 1 Mägxov 'Amatvt-
rov ; Suülas s.v. 57) Orat. V. ad Jovian. p. 63. ed. Haril.

58) SSBie fd)6n ift bod) ber @d)luß: ok ^ zrtö'r«, ai; /not avret

äfdaxug. 59) Cucian (ad indoctum multos libros erneutem)

erjäbjt eine 2fnctbotc oon einem bummen SKcnfdjen, ber für 3000
£>rad)men (äpiftet'g tt)önerne Laterne gefauft fyabe, in ber 2CTief=

nung, mit ihr aud) feine SBSeiSfyeit ju erben; e§ ift wot nur ein

©pott auf bie Sieliquienjager jener 3cit. 60) 3n üjm wicbcr=

tjelte fid) auf mertwürbige SBeife Ccben unb ©eift 3£enopt)on'g, bem
er in ©djreibart unb literarifdjen SSeflrcbungen nacheiferte, unb ba=

t)cr mit 9?cd)t bli ©uibag v(o<; ätvoiimv tyi$t. 61) Gell. 17,

19. Fandi dulcissimus, Gell. 16, 3; eine längere Sfebc oon tfjm

ijt mitgctfjeilt Gell. 12, 1, wo and) amoenitates et copiae uber-
tatesque verborum il;m jugcfd)rieben werben. @r war jugleid?

©rammatifer unb ein jiemlid) unglücclidjcr ©tpmoteg. Gell. 3, 19.

4, 1. 62) Sr ftrebte nad) bem SKubjne eineö gelehrten ©rlcfti=

ferS, unb fdjrieb fogar gegen (Sputet, weldjen ©alenug gegen ifjn

in einer oerlorenen ©djrift oertljeibigte. Galen. IV, p. 376. ed.

Bas. 63) Arr. IV, 7 läßt tljn ber ©aliläer erwähnen, bie

nidjt, wie bie ^»^ilofopijcn, burd) ocrnünftigeS Sencen, fonbern
burd) ©djwärmerei (/uctv(a) unb @ewofinl)eit dm reinere @ottca=
erfenntniß fjätten; oi>ne Zweifel finb bieg bie Triften. £>b aud)
II, 19, wo oon ber Saufe, als bem Äenn3cid)cn bcö 3ubentf)umg,
bie Siebe ift, an bie Saufe ber (Sfjnften ober an bie jübifd)e sprofe=
fotentaufe ju benfen ift, mag bal)in geftellt bleiben; minbejtenS fe--

Ijcn wir auö biefer ©teile, baß eS bamalg unter ben ©riedjen SWobe
war, ju jubeln. 64) Srucfcr (H. phil. II, 574) (teilt bie ganj
grunblofe SSermutijung auf, baß er d)riftlid)e ©äfce nad)gea|mt,
aber oerfälfd)t tjabe. ©egen bie Sräumc grüftcrer, bie i(m ju ci=

nem Ärnptodjrtften machten, fdjrieb fdjon Rossal, Disquisitio de
Epicteto (Gron. 1708), unb Srelle in imi 2)iffertationcn: De
vntgaöifws et itoöy o>s Epicteti. (Lips. 1711— 1716.)

57*
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fommen, fo ijl bod) tiefe Übereinfiimmuttg oft mel;r fcbein*

bar, aW wirfit*
6s

).

2Bie ©ofrateS, hinterließ ©piftet nichts ©d&riftlicfjeS

;

aber er fanb feinen Senopbon ein bem trefflichen tfrrian,

bei in ad)t ffiücbern*
6
) bie ®efprdct)e unb Sieben feinet

Beftraö, naef) 2lrt ber Senopliontifcben £enfwürbigfcitcn

beä ©ofrate$, unter bem Sitel »on SMafrtben (Emmfy-
jov ihuTQißui) berauSgab; leiber beffgen wir oon biefem

2Berfe nur noef) oier S3ücf)er; au$ bem fünften tl;eilt

©cUtuS eine längere ©teile mit
6:

). 3Cwian foll aud) noef)

ein jweiteS SBerf in jwolf S3udf)crn mit bem2itel: 'Emx-

jrjov bfuXlat Derfafjt rjaben
6s

), bod) wiffen wir nid)t,

in welchem äSerbdltniffe beibe ©ebriften ju einanber ffan;

ben ; wabrfcbeinlid) waren e$ Steile eineS großen ©efammf*
werfet über Gpiftet, welchem bann bie oben erwähnte Sio;

grapbie al$ Ginleitung mag gebient baben. Gnblid) faßte

tfrrian aud) bie prägnanteren fünfte ber Ce^jre (Spiftet'S,

bie il;m am geeigneten fd)ienen, ba3 $erj ju rubren, in

einer Sfteibe furjer unb gebrdngter ©d£e jufammen
69

),

unb nannte biefen 2iu3jug iy/ngiötov, b. b- eine gute

SBebj unb SBaffe, bie ber ange'benbe SBeife alle 3eit jum
Äampfe gegen ba3 33öfe jur £>anb baben muffe

70
). 3bie*

fe§ $)bilofopbenbreDier, wie man eö nennen fonnte, i|?

nid>t eine blofje ^Perlenfcf)nur lofe aneinanbergereif)ter ©em
renken, »ielmebr jiefjt ftd) burd) baffelbe, wie ©implictuS

trefflid) jeigt"), ein fefTer, befHmmter $)lan ; benn wdl)=

renb bie erfle ^dlfte (c. 1— 23. Schweigh.) mefyr für

Sünglinge unb Anfänger in ber £eben3weiSbeit befiimmt

ijl, gilt ber jweite Sbett (c. 24— 53) mebr ben gcreif=

teren unb in ber 2£u§bilbung weiter fortgefcfjrtttenen $fläm

nern. £>ajwifcben finb an paffenben ©teilen wenige tbeo^

retifd)e ©dfce-über ©ott unb SBelt t>erflod)ten
:2

). 35er

©twl in fdmmtlid)en pbilofopbifd)en ©Triften 2Crrian'3 ifl

funjlloS, ja totfer, -aber warm, unb tragt ba3 frifdje ©es

präge treuer, münblicfyer Überlieferung"); im ©agbau,

wie in ber Söortfügung unb in Dielen einjelnen 2Borten

unb 2Benbungen berrfd)t lateinifd)e gdrbung Dor, nament;

lief; ifl in bem rbetorifirenben, oft epigrammatifd)' juge=

fpifcten 2(u£brucf 9?ad)al)mung be$ ©eneca unoerfennbar.

£)a ba§ ©nebetribion fcf)on im '2tttertb,ume ju ben gelc=

fenjien ©Triften geborte, fo waren t>ielfad)e 3ufdfce

65) tfud) «Ritter (®efd). ber Wl. IV. ©. 232) legt wol eU

mai ju oiel ©erntest auf biefe fdjeinbare Übercinfh'mmung. 66)

Phoi. Cod. 58. 67) Gell. 19, 1. 2)a$ SBerf ^cipt bort cT/«-

i^f/f. 68) Phot. Cod. 58. Unter o/ulka finb otyne 3»cifel

certrautere ©efprddje im Äreife ndiier Jrefjenber ©d)ü(er ju oerfre=

tjen, roogegen bie öiarQißaC mel)r bie 3?ebcn an (Sjcoteriter mttyaU

ten; oiel(eid)t Ijot gabrtciuS (Bibl. gr. IV. c. 10. Bari.) IKedjt,

roenn er meint, bafj unter ben 9taU£us bei ©eltiuS bie ^cmilten

ju oerfte^en feien. 69) Simpl. mit,: tö xai qiivi «i a xnl äva-

yxtttÖTaia Iv qti.oOor((a xnl xivrjjixojTaTa luv xpvxüv im\(%a-

fjuvoi ix iwv'Enixi^xöv löyiav. 70) ©benbaf.: fy/fiQiöiov

lyyiyQaittai, öta to nnö/figov ad avio ötlv xai hoiftov

Hv(u uiis ßov).ouivois tv in». 71) Simpl. p. 3 C. 72)

SBie c. 8. 27. 3i. 73) Arr. Praef. : ?<m rf»j roittvict, wanto
tlxiji, önoia av ri$ uiitöOlv öofxn'ttis linoi tiqus 'iTtQOV, vi)/

onoTa uv fn\ %ö> VO1EQ0V IvtvyyüvttV Ttj'Bf aviotf (JuyyQctffOi.

Gtjarattetiftifd) i'ft bei (Spiftet aueb ber fjdufige ©ebraud) ber 2>e»

minutioa, roie ypvyäoiov, öogäoiov, xirjotd'tov, um bie corne^m

auf foldje 2)inge Ijerabfebenbe S3erad)tung beS SSBeifen au^ubrücfen.

unb Interpolationen unoermeiblicf); baber mag eS fot

men, ba^ bei ©robdoS nid)t feiten ^tuöfprücf;e auö ber
felben angeführt werben, bie in bem SSucbe, wie wir
gegenwärtig baben unb wie e§ f$on ©impticiug \)at\

entweber gar nict>t ober boeb febr üerdnbert gefunben we;
ben

74

); benn anjunebmen, ba^ aud) jene ©ebrift, wie ci

2)iatribcn, unoolljldnbig auf un§ gefommen fei, üerfjinbe

un§ baä 2fnfebcn beö ©impltciuö, ber bereits baö 3Be'

fafl in feinem gegenwärtigen Umfange t>or fid) batte"!
noct) weniger barf an eine boppelte, Don tfrrian felbfl gl

mad)te JRecenft'on gebaut werben
76

). 5Bie »iel biefe ©c^ril
in ben ©djuten ber ^bilofopben interpretirt würbe, wl
wie reiben ©toff ft'e febarffmnigen Gregeten barbot, batu;

i(r unö eben bcö ©impliciuS ßommentar ein feböner 35
weiS; wir fel;en in bemfelben ein üttufler wabrbafter,
ben innerflen ©eift be6 ©cbriftjrellerö einbringenber ui

»on biefem ©ei|le auö ba§ Ginjetne beleucf)tenber Grfl

rung, an welche fieb treffliebe 2lbl;anblungcn über einjel

fünfte ber Sbeologie unb ßtbif anfnüpfen "). 25ie »itj

facben 2(nflange an neutejramentlicbe 3iuSfprüct)e, bie rtj

bei epiftet ft'nben, würben bie SSeranlaffung, ba$ jeni

Saud) lange aueb bei 6f)rtfren eine§ febr gropen 2£nfebet

geno^, wobei nur ba3 entfr^ieben ^)eibnifcbe in ©ebar
fen unb 3(u6brucf mit @brifilict)em üertaufc^t würbe; w'

baben noeb jwei folcf)er Umarbeitungen beffelben im cf)ri|!

liefen ©inne, beibe oorjugSweife für 9J?6nct)e benimmt 78
;!

bie eine, juerfl üon SDJer. 6afaubonu§ unter bem Sitte

Paraphrasis Enchiridii berauögegebene, mag in bie 3e

ten Suftinian'S geboren
79
); bie anbere ifl t»on bem m

9liiuä beforgt, ber um bie 9J?itre beS 5. Sabri)- lebte, urj

erfebien juerji in befjfen oon ©uarej berauSgegebenen ©cfjri;

ten
*u

) ; ft'e bdlt ftei) firenger alä bie erjle , an ben Urter

unb t>iel feltener finb cbri(rlid)e 2CuSbrücfe unb 9feminii

cenjen in biefelbe eingeflocfjten
81

). 33iellei<$t mel)r, ö

74) 3uerft gefammelt in bor %uggabe oon ^» t e r. SB o l f. T.

iKur c. 29. Schw. (ein 3fbfd}nttt, ber mörttid) auä ben ©fatribc
III, 15 in baö >&anbbua) übertragen ift) fefjlt bti (Simpliciui

76) 2tnnat)me beä @atma|i'ug. 77) SBie iit üortrefflidje zi)a
bicee iü c. 8 unb 27, momit aud) eine PoIcmt'E gegen bie SKan
cba«r oerbunben ift, unb bie febone unb mid)tige 2tbf)anblung übt

ba§ 25afein unb bie SSorfetjung ©ctte«, ju ca;>. 32, mit pclem
fdjen ©eitenblirfen auf baS bamats fdjon feijr oerfdIfd;te (Stifter
tijum. SBir treffen fjier -%\x unferer S5er»unberung bie reinften 2Cn

fidjten über 9?eue unb SSupc gegen bü 2tupertid)fctt ber fird}tid)e

SSüpungcn. Jperrlid) ift aud; ber Grcurö über bie grcunbfdjaft (p
202—208) unb rüf)renb ber oft burd)bticf'enbe ©djmerj über bei

S3erfali aUcö ^)ot)en unb (Sbten $ur 3eit beg Suftinianug. 78
2fm mei|lcn tritt bki in bem $)arapt)raftcn fjeroor, wo nid;t feltci

bai anaeboretifebe Ccben (aud) mit bem tjerfömmlidjen ^udbruef;

tia(>eTos nokntta) cnoäfjnt roirb; an bie ©tclte beä ?)6ilofopt)er

ift ^ier überall ber 2tnacr;oret getreten. 79) 2Jermutf)ung bet

OTer. (Safaubonuö. 80) S. Nili traetatus et epistolae. (Rom.
1673.) 81) S3et bem 9)arapl)raften finb bie ©ofratifetjert (Sem
tenjen regetmdfjig mit 9?aulinifdjen öertaufcf)t, fcdufig SSibtlfprüd)!

eingefd)altct, SRandjcg ganj roeggelaffen , tvie c 17, wo ba6 Ce«

ben mit einem ©djaufpiel oerglicben wirb, c. 33, 8, wo ber ©e«
nufj ber Hebt eor ber ©(je etwas lau unb bebingt »erboten war,

unb tfnbereS ber 2Trt. Sei 9citu$ ift faft nid)tg gednbert, feiten

iugefe|t, ©ofrateö unb anbere t)eibntfd)e tarnen in ber SRegel ge«

blieben, unb nur wenige 2Cu$fprüd;e gried)ifd)er SBeifen mit spaulu

niferjen oeitaufd)t.
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irgenb eine anbete gried)ifd)e ©d)rift ifl ba3 @nd)eiribion,

meiflenö nod) mit ber fogenannten tabula Cebelis »er;

bunben, in ber neuem 3eit bis gegen ba§ (Snbe bes> »ori=

gen Sabrbunbertä beigegeben , bearbeitet, überfefct; bie

öier dlteflen 2tuSgaben, bit wir aB bie ©runblage aller

fpdteren anfeilen formen, finb: 1) Sic erfie üenetianifdje

tfuSgabe, jugleid) mit bem Kommentar be£ ©impliciuS.

(1528. 4.) 2) Sie nürnberger 2tii5gabe uon £aloanber

(1529), neb|r ber (ateintfc^en S3erft'on be3 3(ng. $Polttia=

nu$; ein fafl wörtlicher 2tbbrucf berfelben ifl bie erfie ba-

feler ÄuSgabe (bei 2(nbr. Kratanber, 1531). 3) Sie
jweite bcnetianifcrje Ausgabe, t>on 2rincar>eu"u3, nebfl %x-

rian'3 Siffertationen (1535); au3 ib,r ifl bie jweite bafe=

Ier Aufgabe gefloffen (bei Sob- £>porinuS, 155*. 4.),

nebfl ber lateinifd)en Überfe^ung ber Siatriben burd) ben

ILxft Sol). ©d)cgf in Tübingen. 4) Sie flraSburger 2£u3;

gäbe, t>on Sb- üftaogeorg (1554), weldje inbejfcn ft'd)

meifleng an bie be3 ^)aloanber anfd)ließt. Scr ^weiten

uenetianifcben Ausgabe folgt im 2Befentlid)en bie britte

bafeler 2(u3gabe, oon «£rieroni)mu§ 2Bolf (bei Sob. £>po;

rinuS, 1560, 3 33be.), nebfl 2Cnmerfungen unb einer ta;

teinifd)en Überfeljung be3 £anbbud)eS, ber Siatriben unb
be£ ©tmpliciuS; bagegen begrünbeten eine neue 3tecenft'on

be3 Knd)eiribion
, 5undct)fl auf ber ©runblage ber erflen

»enetiamfdjen 2(uSgabe, ©almafütS unb Saniel £einft'u3

in il)rer gemeinfct)aftlicr)en Sbition jeneS SßerfeS, mit bem
©impliciuS, aber otyne bie Siatriben. (Proben 1640. 4.)

Sen £ert fjatfe $cinft'uS, bie unootlenbet gebliebenen,

»orjugSweife pl)ilofopbifd)en, 9?oten ©almafiuS bearbeitet.

2Benig weid)t t>on berfelben ab bie 2(uSgabe beä £anb-
budjeö t>on bem jungem (Scricuf) Kafaubonu6 (ßonbon

1659); bod) l)at ft'e baburd) einen bfreutenben SSScrtt),

ba$ ft'e juerfl ben fogenannten d)rifllid)en $>arapbraflcn

mitteilt unb ilm jum 2t)eil jur (Smenbation be3 SerteS

anroenbet. 2Cu§ SBotf'S unb £einft'u3' 9eecenft'onen ge;

mifrf)t finb bie ausgaben be§ Manuale tton 2£br. S3erfet

(juerfl ju 2et)ben 1670, bann ju Seift 1683; (entere mit

hhttn be§ Sac. ©ronot» jum ^arapbrajlen), unb üon

£abr. Dcelanb (Utrecht 1711. 4.), nebft ben üiel früber

gefcfjriebenen 9coten Seibom'6. Sine öielfad) neue ©e;

flalt geroann ber 2ert burd) Sor). Upton, ber ba§ .£anbs

bud) nebft ben Siatriben ju 2onbon Verausgab (1739—
1741. 2 33be. 4.), unb befonberS burct) ^epne, beffen

erfie 2(u§gabe 1756, Sreöben unb SBarfc^au, bie jroeite

1776, ebenbaf. (wieber abgebrucft 1782), erfcr;ien; ft'e

je.icr;net ft'd) burd) ein mettjobifcr) = fritifcr)e$ 93erfat;ren öor

aüen früljern au§. Sie le^te unb größte Ausgabe aller

ju 6piftet'§ ^l)i(ofopl)ie gehörigen ©djriften ijl bie üon

3ot). ©d)it?eigl)dufer, ber juerjt t>a$ Manuale unb bie

Safel beö ßebe§ mit frittfdt)en 9?oten berauögab (feipjig

1798), bann bie übrigen ©djriften unter bem Sitel:

Epicteteae philosophiae momimenta, in fünf SSdnben

folgen ließ (Seipjig 1799— 1800). Sie erften brei S3dnbe

enthalten bie Siatriben nebfl lateinifd)er SSerfton, Kom-
mentar unb indices, ber »ierte ben Kommentar beö<3im;

pliciuö mit ber S3erft'on, ber fünfte ben djrijtlidjen ^ara^

Gräften mit ber SSerfion beö SafaubonuS, bie 9?ebaction

|be$ ^>anbbud)e§ öon bem I;eil. S^iluS," enblid) üftoten jum

©impliciuS. ffiei allen biefen ©d>riften b,at (Sd)roeigf)dus

fer mit großer Umft'd)t unb ©rünblict)feit bem Serte eine

ganj neue ©runblage gegeben, roierool e§ ü)m nod) nid)t

gelungen ift, benfelben oon allen Mängeln ju reinigen.

Unter ber großen 3at)t oon Überfegungen be§ |)anbbud)e§

bemer!en roir üor allen bie lateinifebe SScvfton be6 2(ng.

^)otitianu§, bie, juerjr 1496 ju Bologna herausgegeben,

ben SBertl) einer 'Üuögabc l)at, ba ft'e nod) r>or bem er*

jten 2(bbrud beä griecb.ifctjen &erte§ erfd;ien; bann bie

franj6ft'f4>en t>on Sacier (?)oriS 1715. 2Sbe. 12.), t>on

SiUebrune (?)atis 1795. 2S5be. 12.), »on SamuS (eben*

baf. 1799. 2 SSbe. 18.), enblicb, bie teutfd)e tlberfefeung

»on S. ©. ©dmltfyeß (3ürict) 1766). Unter bm Dielen

Sonographien über (Spiftet'S 2el;re ft'nb ju nennen: S.
3C. ffiriegleb, ©d)ufe ber SBei^eit, nad) (Spiftet (Äo=
bürg 1805), 3. g. Sieg, Über @ptftet'S ßljarafter unb
SenhmgSart, im ^fdljifd^en Sufcum. I. S3b. 4. ^>eft,

unb 5. §• S3e»er, Über (Spiftet unb fein $anbbucr) ber

|ioifd)en Soral. (Harburg 1795.)

Ser Sittelpunft in Kpiftet'S ^re ifl bie (Stbjf;

nad) ibr ftrebt alle§ bin, bureb, ft'e wirb alleö in berfelben

bebingt; fd)on feine ßogif ifl überroiegenb pft)dt)oIogtfdt> unb
etbifd) gefärbt, unb auS ber dtljil ft'nb aud) bie wenigen
allgemeinen ©d£e ber ^)b,r;ftf unb Sbeologie, bie wir bei

ü)m ft'nben, gefloffen; überhaupt l)aben bei il;m bie fpecu«

latioeren 2Bi|Jenfct)aften , bie 2ogif unb ^bpftf, bie in ber

alteren ©toa fo reid) auägebilbet waren, alle felbfldnbige

©eltung oerloren, unb werben nur wie im SSorbeigefyen

bebanbelt; aber auch, ber dtyit febtt e§ an objeetioer (Snts

faltung ber Sbeen unb an innerer wiffenfd)aftlid)er S5e:

grünbung, ft'e ifl wefentlid) 2Cffetif, wie bem gpiftet ba§
lleben felbfl ein Äampf war; bod) war biefer Gljarafter

fd)on burd) bie urfprünglid)e ©runbrid)tung be§ ©toieiö*
mu3 bebingt, ber, bei bem SSerfalt aUer öffentlichen S3et=

l;dltniffe, ba$ Sbeal einer ft'ttlic^en, bie äußere 2Belt nic^t

üeracb.tenben, fontern nad) ben bod)flen 3weden geflalten-

ben llebenSt)armonie, wie e§ ^laton unb 2friflotele6 fann=
ten, aufgab, unb ben Senfeben in ft'd) felbfl, auf baS
S3ewußtfein feiner fubjeetioen greibeit unb Unabhängigkeit
jurüdbrdngte. Sabei fann Kpiftet, wie bie meiflen Wu
lofopljen jener Seit, in^ewiffer SSeife al$ ßflefttfer an*
gefeljen werben, ba er, gleicf) feinem 2el)rer, bem SufoniuS
SlufuS, bie ©tarr^eit be§ ©toiciömu6 burd) eingemifd)te

©ofratifd^e, aud) wot ?)(atonifd)e ©ebanfen ju milbern unb
bie innere ©probigfeit beffelben burd) 2(nwenbung ber ©o*
fratifd)en 2el;rmett)obe gleid)fam in gluß ju bringen fud)te.

9H$t§ war ibm in 2Biffenfd)aft unb ileben üon Sebeu^
tung, wa§ er nid)t in «ejiel)ung ju bem ft'ttlid)en S5e^

wußtfein be§ Senfd)en bringen fonnte; barum fe&te «
ben Anfang ber $l)ilofopl)ie nid)t, wie frühere ^Jilofo-
pl)en, in bie bewunbernbe 2Cnfd)auung ber Außenwelt, fon«
bem in ba§ unglürflid)e JBewußtfein ber menfeb/ti^en
©d)wdd)e unb Öbnmo^t in SSejte^ung auf ba$ 9cotl)wen:

bigfle, unb in bie 2Bab,mef)mung beö Äampfeö ber Setv=
fd)en in ft'd) unb unter einanber, ber jur 3?ut)e gebracht

werben muß"). 3ur ©d)licr)tung biefeS ©treiteö aber

82) Arr. II, 11: «QXV (f'doaoipi'as r\ ovvnta9r\Oti zrjg im-
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tfcat vox allen fingen eine richtige ©elbjrfcnntniß üttotl),

unb barum war ibjn bie Sogir" eine notl;n?cnbtcjc S3orbe=

rettungäwifferifcfyift, beren SBürbc -unb wafyreS SBefen et

fel;r wol)l ernannt l)atte; beim er betrachtete fic als bie 2el)re

oon bem ficr) felbft benfenben unb erfennenben ©eifre, oon

ber fidt) felbjr anferjauenben unb itjrer ftet) gewiß werben;

ben Vernunft
M

) ; fte war if)tn aud) bie Sßiffenfdjaft, welche

bie ©renjen ber (Srfenntniß abflecft
s
*) , unb auf biefem

2Bege Meinung unb SBiffen unterfcr)ciben leljrt. 2Bie l)ocr)

er baS £enfcn frelltc, baoon ^eugt fein fcfyöner ©afc : (Sin

vernünftiges SBefen fann MeS ertragen, waS vernünftigen

©runb l)at, nur baS Unoernünftige fann eS ntdt)t ertra*

gen
8S

)- 3m (Sinjelnen f)at er nun freilief) bie Sogif ntdt)t

in bem ©inne erweitert unb auSgcbilbet, wie eS nad) je*

nen ©runbfdfcen ju erwarten war, weil er eben atleS fo*

gleicr) wieber auf baS (5tl;ifd)e bejog; boer) glauben wir

annehmen ju bürfen, baß er in feinen Vortragen bie 2el)re

v>on ber ©eneft'S ber 23or|TelIungen unb Begriffe fdjdrfer,

al§ bie meiffen ©toifer, fyeroorgefjoben unb buret) manche

wichtige Bejfimmungen bereichert fjat. 3n ber Bitbung

bc§ Begriffes ndmlid) untcrfdt>teb er ganj richtig fünf flu;

fenweife auf einanber folgenbe Momente, baS innere (Sin*

bilben beS ft'nnltd) gegebenen ©egenjknbeS (xvnovadui),

baS felbjtrrjdtige 2(uffaffen [ixXaftßdyety) , baS 2£bfrral)iren

»on bem ©injelnen, ©inntidjen (ucfulgtaig) , bie (Srwei;

terung beS BilbeS burd) ben 3ufafc allgemeiner Beflimmun;
gen (noönd-tnig), enblid) baS 3ufammenfefeen ber einjelnen

SÄerfmalc ju bem ©anjen beS Begriffes (ovv&ioig) 86
).

Crin ganj befonbereS ©ewierjt legte er mit 9?cd)t bei ber

83itbung ber Begriffe auf bie ^fjantafte, worunter er, im
Sinne ^taton'S, beibeS, baS borfrellenbe unb btlbenbe 33er;

mögen ber ©eele, üerfranb, aber er ernannte aud), baß

nid)t bie ^fjantafte felbjr, fonbern baS SBiffen um biefelbe

ben 9ttenfd)en r»om Spiere unterfd)eibe
87
); benn, fagte er,

wdt)renb aud) bie 2f)iere 33or|tetlungen Ratten unb benfei;

ben nachgingen, fei eS ber eigentümliche SSorjug beS Stten;

fct)en, fid) ber SßorjMungcn unb beS richtigen ©ebraud)eS

berfelben bewußt ju werben
88

), unb barum muffe eS aud)

redt)t eigentlich bie Aufgabe ber ^t)ilofopt)ie fein , bie S3or;

ftetlungen ju prüfen
S9
j; fo fonnte er nun, ganj im ©eifte

beS ©ofrateS, fagen, ba$ bie ganje Statur beS 9J?enfct>en

fid) in ber benfenben Betrachtung (d-iwQia) üollenbe
80

).

Snbem er nun weiter jur Betrachtung beS SenfenS fort;

ging, unterfd)ieb er brei t>erfcf)iebene SBcifen be§ dthm
nenS; juerft, lehrte er, werbe ber ©eijr beim 2)enfen

burc^ fmnlic^e dinbrücfe («/o^jjtikw?) bewegt, bann burd)

9?efIerion über baS 2Bal)rgenommene (diuvot}Tiy.wg), enb*

lid) burcr) Snflimmung (ovyy.uTu9-iTiy.uig)*
1

), ben aU

rov aa&tvttas xcd udwagtet 7icqI tu avttyy.diu' — Kta&rjaig

püy.m T ^f 7iqos u).Ati).ov( tüp uvöotäniav.

83) Art. I, 1: dvva/us loyixr] fxört] avrrjv y.ctjai'oiT, c. 6:

iwafxig tjvvoQauxq. 84) I, 17: i(öv üX).wv (ia loyr/.a.)

Suiy.nnty.u y.u\ Inioxenuxü. 85) 1,2. II, 23 tefen wir eine

fd)6ne aSoriaticn be§ altm- ©pruc^cö beS (SpidjarmoS: vovg ö{>«

xal vovq uxovet, Tttlla xaxfre xcCi ivifXa. 86) Arr. I, 10.

87) Art. II, 8. 1,6. 88) II, 6. Mm. c. 6. 89) I, 20.

II, 11. 90) I, 6: iXri£tv « kuw»' uvais tlg ittuoCur. 91)

I, 14.

fdjliefjicnben, afft'rmirenben 2fct ber £>enBtt)dtigFeit , in wel-

kem er ftdt> ber 2Bal;rl)eit feiner Begriffe unb Urteile be*

wupt werbe. 2£u$ in ber 3u(rimmung felbjt unterfc^ieb

er wieber brei ©tufen: ben S3orfa^, ftdt) beS Sbjecteö ju

bemächtigen (Ttoüd-eotg), bie gekannte 2tufmerffamfeit auj

bat vSDbject (ImßoXrj), unb bie barauf folgenbe 3ufHm:
mung felbft (ovyxuTu&toig im engern ©inne)

H2
). liefet

afft'rmirenben 2l)dtig!eit frellte er bann jwei negirenbe Zl)d-.

tigfeiten gegenüber, baS 3urüdfl;alten ber Urtl)ci(S (}'ft£is%

unb baö Verneinen (uvüvtvaig) 9J
). 2(16 Urfacb.e unb Bes

bingung aber beiber entgegengefefcter S^dtigfeiten nal)m ei

baB ©efü^l (nu&og) an, inbem ber 3ufrimmung petä bae

@efül)t ber Realität, ber S3emeinung baä ©efüt)l ber Wi^ti
reatitdt be3 ©egenfranbeS, bem 3urüc!l)alten be§ Urtl)ette

enblict) ba§ ©efül)l ber Ungewißheit beffelben jum ©runb<

liege
9
*); ©dfee, bie if?re wal)re Bebeutung erft in bei

etl)if fanben. Über bie 3u|rimmung Ijob er bann, m
©inne feiner ©ct)ule, noct) bie xuTulyipig, baS flare unt

gewiffe ßrfennen, baS wat)rl)afte Begreifen be§ Dbjeci

teö
9s

). %\§ JRefultat jener üerfct)iebenen Operationen bei

3>nfen§ ergaben ft'cr) bie allgemeinen Begriffe, bie er

gleicr) ben frühem ©toifern, n^olr^ug nannte (aucr) xotva.

twotui, IV, 1), unb bie Urteile (ßfäat, Soy^iuTu), bii

in ber 2£nwenbung ber allgemeinen Begriffe auf ba§ (Sin

jelne befielen, ©a fanb er benn nun ben wichtigen ©a^
baß bie allgemeinen Begriffe einanber nie wtberfprect)er

fönnten
96
), fonbern, baf aller ©treit unb aller 3rrtl)Mr

in bem 2(npaffen ber altgemeinen Begriffe auf bie einjel

nen ©egenjldnbe feinen ©runb tyabe. liefen ©treit fot

bie ^)l)ilofopl)ie fd)licr)ten, unb barum muß fte, wie bi

SSorfiellungen , fo auc^ bie Meinungen unb Urtt;eile prü

fen; benn ba Urteile alle§ 3)enfen unb ^>anbe(n bebin

gen, fo ijt ba§ richtige Urteil ber ©runb aller 3Baf)rf)ei

unb alles ©uten, baS falfc^e Urtbeit bie Urfact)e aüeSSrr
tl)umS unb alles Böfen

97
); fo ifl er nun fogleicr) wieber aw

bem ©ebiete ber (£ti)it angelangt, inbem er, ganj'©ofratifcr)

baS Bofe als Srrttjum unb falfc|)eS Urtl)eil annahm. Mi
wahren unb fallen SSorfiellungen unb Urteile bxa<i)U

er nun auf oier t>erfcr)iebene formen jurücf, inbem be>

bem wahren Urteile allemal baS S?bject entweber jugleicrj

fei unb fcr)eine, unb ntdt>t ein anbereS ju fein fcfyeine, ale

eS fei, ober ntct)t fei unb auc^ nid)t ju fein fd)eine, bei

bem falfcfyen Urteile bagegen entweber fei, orme ju fdt)ct=

nen, ober fct)eine, ol)ne ju fein
98

). 25a nun baS SBefen

beS SD?enfdt)en im DenFen unb Urteilen befiele, fo fönne,

letjrte er weiter, eine falfcfye SSorftellung ober Meinung
nur burcr) bie entgegengefcfcte wal)re ausgetrieben werben **),

ein ©a^, ber befonberS für bie Qttyt oon SBic^tigfeit war,

i

92) I, 21. 93) I, 14. 18. II, 24. 3m ©egenfaße &u

fe|t er bie (paviaafa xaTak^niix^ aU eine fybfyeve 'Stuft ber Sr
fenntni^ bem ovyxnTaitdtadai entgegen. 96) I, 22: nQÖXrjxpit

7n>oXr,\pti ov [jüxexta — jj fidxi yty>'ti<xi mgl irjv f<fa(>fu.oy>iv

luv 7iQoXrj\pS(»p T«iff inl (ifQovs ovataig. II, 12. IV, 1. 97)

II, 24: 7iciv äuü(irt]/j<c fjä/rjv 7ifQi//fl - 98) I, 27. 99)

II, 18.
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wo et He gafjfung gewann, bafj ein fehlerhafter Srieb

nur burd) einen richtigen Stieb fonne geseilt werben ').

2Cuf bie Sebte »om S3egriffe unb Urtbeil hotte bann, nach

ber gew6bnlid>en fioifcben ßogtf, bie St)eorie beS ©cbliefjenS

folgen muffen, aber ba ift eS wieber eine bemerfenSwertbe

@igentbümlid)feit beS ©piftet, bafj er auf bie gorm beS

©pllogiSmuS nur einen fet>r bebingtm 2Bertb legte, unb

namentlich in ben fo beliebten £rug = unb Äunfifcblüffen

nichts als jwedlofe (Spielerei fob
2
). 9?un brdngt fid> aber

fogletd) bk grage auf: wie unb mit welchem Vermögen

beS ©eifteS foU bie *Pbilofopbie bie SBabrbeit ber Urteile

prüfen? £>er Mangel, ber ftd) bier in (Sptftet'S Sebre

finbet, ifi allen fioifd)en ©pfiemen gemein, bie jwar aller*

lei Äriterien beS SBabren aufteilten, aber bamit wenig

ausrichteten, weil ft'e ftd) nicht ju ben reinen SBernunft*

ibeen erleben, ju welchen ^laton unb StrifioteleS in ihrer

©peculation gelangt waren; ü)r £)enfen bewegte ftd) auf

bem untergeorbneten ©ebiete ber noch mit bem fmnlicben

(Elemente bebafteten 23orftellung , unb barum bebdlt auch

(Spiftet'S ©afc, bafj alle 9)bilofopbte auf Prüfung ber Mei-

nungen berube, etwas ©d)wanfenbeS unb UnflareS. ©o
richtig er baber erfannt batte, baß jebe 2Biffenfd)aft ein

bteifacheS Clement in ftd) fd)ließe: baS £)biect als Mate*
rie, bie Sebtfdfee als gotm, unb ben 3wecf, ju welchem

ft'e bjnfirebt , unb bafj beS $)bilofopben ©efd>dft üor allem

fei, bit Elemente ber 33egriffe ju erfennen
3

), fo fetjttc

bod) aud) feiner ^bilofopbie , wie ber fioifdjen überbaupr,-

iber fefte ©runb unb SBoben ber reinen 2Sernunftibeen.

2Bie burd)auS er alle ©peculation nicht als ©elbfijwed,
i fonbern nur alS Mittel jum 3wed anfab, baS feben wir

laug feinen SBorten, ba| bei aller ^Pbi'ofopbie baS wicb-

jtigfie bie 2(nwenbung ber erfannten SBabrbeiten fei; auf

ber jweiten ©tufe fiebe bann ber S3eweiS, bafj baS CJr*

fannte wabr fei, unb auf ber legten bie SJegrünbung beS

5BeweifeS burd) bie ßogif, alfo baS formale ®efd)dft ber

^Pbilofopbie ; benn wie bie S5egrünbung beS33eweifeS nur

um beS S3eweifeS willen ba fei, fo fei auch, ber SBeweiS

beS 2Babren nur notbig, bamit baS fechte getban werbe *).

f— Sn feiner Qtyif legte (Spiftet weniger ®ewid)t auf

baS ^rincip früherer ©toifer, bafj ber ©njelne in £ar*

monie mit ber Statur ober bem großen SBeltganjen leben

muffe; feine ganje Moral war fcielmebr auf einen etnjtgen,

bod&fi einfachen ©runbfafc gebaut: t>on allem, waS ifi,

fleht einiges in unferer Macht, anbereS nicht; in unferer

Mad)t flebt alle§ Meinen unb S3egebren, Srieb unb "üb-

neigung, unb überbaupt alle§, wa§ unfere eigene Stbat ift;

rid)t in unferer Mad)t f!ebt unfer 2eib unb unfer S5ef%

Kubm unb ^)errfd)aft unb - überhaupt alles , roa$ nicht

anfere Sl;at iji; waS nun bei uns liebt, tji üon 9latur
:

rei, unb unabbdngig, waS aber nicht bei un3 flebt, ifi

3on9catur fchwach, fnechtifcb, unS ein grembeS s
). 3Dte=

Ter ©runbfa^ bezeichnet auf ber einen ©eite febr treffenb

Die reinfie Snnerlichfeit be§ ftet) frei füblenben ©ubjecteS,

DaS 2(tleS als ein grembeS oon ftdb. weifi, waS nidbt ju

1) I, 27: ävjtötg tw ZOei ii> Ivavxiov t»o;. 2) Arr. I, 7.

3) IV, 8 : 'fikonötfov yvoirttt t« löyov ffroi/f Tct. 4) Mnn.
t. 52. 5) -Mnn. c. 1. Schw.

feinem innerfien SBefen gehört unb waS eS nid)t als fetJ

nen eigenen ©ebanfen unb als eigene freie Sljat anfeben
fann, unb mit einer boebfi tüchtigen, energifd)cn 6onfe;
quenj b,at er benn aud) alle etbifd&en SSorfcbrtften auf bte=

fen ©a£ jurüdgebra^t; auf ber anbern ©eite aber war
boch biefer ©runbfa^ tbeilS otcl ju arm unb eng, theifö

in ft'cb 5U unilax unb unbefiimmt, um auf bemfelben ein

fefieS, alle ßebenSbejiebungen umfaffenbeS ©ebdube ber

Gitbif ju errichten. £)enn inbem ber wabre ßmeef beS

MenfcbenlebenS in bie unbebingtefie 9?eftgnation auf alles,

waS nicht ju unferm innerfien SEBefen gebort, unb in bie

fianbbafte 'Äbwebr alles beffen, waS t>on Zfufjen her bie

innere jjtetbett beS ©ubjecteS fioren fonntc, gefeit würbe,
fonnte jugleich bie gefammte freie Sbdtigfeit beS Menfchen
nur als eine fdmpfenbe unb abwebrenbe, nicht als eine

bilbenbe unb fchaffenbe gefaxt werben, unb bem ©eifie

würbe geboten, ft'cb auf fein fiarreS, engeS 3d) jurüd-
jujieben, fiatt bie dufjere SBelt burd) frdftige Ztjat nach

feinen böebfien ßroeden ju gefialten unb ft'e mit ftd) jur

Harmonie ju bringen, ©o berubt biefe Qtttyt bod) wie;

ber auf einem nur mebr üergeifiigten ©goiSmuS, bie in

berfelben v>erfünbete greibeit war nod) nicht bie wabrbafte,
poft'tioe greibeit beS ©eijieS, fonbern eine alleS «^emmenbe
nur negirenbe Unabbdngigfeit, unb bie fpeculatioe ^aU
tung ber früheren fioifcben ©pfieme, bie oon bem ©runb=
fa^e ber Harmonie mit ber iftatur ausgingen unb fo baS
©ubjeet fogleicb an ein £6bereS, allgemeines anfnüpften,

ging verloren. Zugleich aber war bie S3efiimmung befc

fen, waS in unferer Macht fiebt unbwaS nicht, feineS*

wegS genügenb 6
); benn auch baS äußere fonnen wir,

benfenb unb b<*nbelnb, in ber Zi)at ju unferm geifiigen

©gentbum machen, wdbrenb unfere Stiebe, als ju ber
Sftaturfeire unfereS 2BefenS geborig, utfptünglicb nicht in

unfetet Macht fieben. 3uerfi fuchte nun epiftet auS je*

nem ©runbfafce bie wabre 9?atur beS ©uten unb S56fen
ju erfldren; benn nut baS wat ibm ein ©ut, waS bet

wahrhaften 9catur beS ©eifieS entfprid)t, baS ein Übel,
ein S36feS

7

), waS berfelben juwiberlduft; ba nun aber
baS 9caturgemdfje allein SBabrbeit unb ÜRealitdt b]at

f
baS

SKaturwibrige fofort ftd; felbfl aufbebt unb öetniebtet, fo

fiellte et ben wichtigen, butchauS in ber antifat SBeltan;
fchauung wurjelnben ©a^ auf: 2Bie fein 3iel ba ifi, bafj

man eS üerfeble, fo ift aud) bie 9?atur beS S56fen nid)t

in ber SBelt
8
). Sarum fonnte er aud) in ber ©eele fein

urfprünglid) S56feS annebmen, fonbern alle ©ünbe war
ihm, wie allen alten 9)bilofopben , einStttbum, bie golge
eines falfcben Urtl;eilS, weld)eS ein Übel für ein ©ut an*
ft'ebt. Snbem bann @piftet auf baS S3egebrungSt>ermogen
teflectirte, fanb er in bemfelben jwei öerfebiebene Sriebe,

bie er Segietbe (oQ&g) unb eintrieb (op^rf) nannte, unb
benen et nach i>ex negativen ©eite bin bie ixxhoig (na*
tütliche Abneigung) unb «yo^^ (Abneigung in golge ei*

6) Sieg faf; fa>n (Stmpticfug, unb furf)te bafjer noeb fa^örfer

bag (rf tjuiV ju befhmmen; p. 15 sqq. 7) 2)cn »abren Un»
terfebieb beiber SScgrtffe fannten bie ©rteeben nicht, roaö ft'ch auch
in ber ©pradje auggebrüctt t>at. 8) Man. 27: wantQ axonoi
nftos ii Knoivx&tv ov liOtji.i, ouiwg oi)Jt xaxov tfiais iv
xCa/xo) ylyvnai.
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ne§ GrntfcbltiffcS ; c§ fei erlaubt, bafür ba§ SBort abtrieb

ju bitten) cntgcgcnftellte ?J, ba er nun ober fab, bafj bie

natürliche 33cgicrbe unb Abneigung ft'cr) ftctS auf pbpftfct}e

©ütcr unb Übel, alfo auf Singe richtet, bie nict)t in

unferet 2J?ad)t freien unb unferer sJcatur oielmebr juwibet

ft'nb, ber antrieb aber ft'cr) auet) auffinge bc^tetjen fann,

bie in unferer 9J?ad)t jteben unb unferer Statur entfpre=

eben, fo (teilte er folgenbe 25orfc^vtft auf: S3ebenfe, ba$ bie

ffiegierbe 2(nfünbigung beffen ijt, rva$ bu begebrft, bie

Abneigung aber eine Jfnfimbigung , nicr)t in baS ju fal-

len , xva$ fte ju üermeiben (trebt, unb baß, wer bei bet

SSegierbe fein 3icl üerfeblt, ntdt)t glücflicr) (arv/jg), wer

aber bei ber Abneigung in ba§ bmeinfdtlt, wa§ er oers

meiben will, unglücflicr) (övarvxfc) ijt; barum nimm üon

bir bie Abneigung Don 2£Ucm, waS nidt>t in unferer Sflacbt

ftebt, unb richte fte auf ba§, wa$ in unferer Wlafyt ftel)t

unb unferer Dtatur juwiber ijt; bie 33egierbe aber tilge

für jc£t ganj (er rebet fyier ju bem Anfänger in ber 2e=

ben$wei$beit, bem gereiften SJcanne bagegen geftattet er bie

33egierbe, weil fte bei i()m t>on bem üernünftigett antriebe

nid)t metjr ocrfct)tct>ert ijt), unb befdjrdnfe biet) auf 2fn-

trieb unb abtrieb, aber teirf)t, allmdlig fortfcr)reitenb , mit

SJcafjen
10

). 2Bie t>a$ natürliche S5egel;ren
, fo gebot et

auet) bie natürlichen ©efüljle ber greube, unb be3 ©d)mer=
jeS, ber gurcr)t unb be3 boffenben SföutbeS, niebt eben ju

ertobten , aber ju regeln unb auf ibr wabreS 3iel l;tnju=

lenfen; benn nur üor wallen Übeln, alfo oor bem, \va$

ju oermeiben in unferer ©ewalt ftebt, gemattete er üor*

ftdjtige gurd)t, ben falfdr)cn Übeln aber, alfo ben Singen,
bie, wie ber 2ob, nitf)t in unferer ©ewalt fteben, wollte

er ben SDcutb entgegengeftellt wiffen "), 2tlle gurebt aber,

bie mit einer inneren 33edngftigung uerbunben ijt, t>er=

warf er al§ fneebtifer) unb be3 freien Sflenfcben unwür=

big"), wie er auef) nur ben, ber fict) t>on 2etbenfct)aften

gereinigt fyat, jum g>f)i(ofopr;tren julajjt
1J
). Söenn nun

bie ©toifer bie äujjeren ©üter unb Übel, bie unfer wal)=

re§ SBefen nicr)t berühren, gleicbgültige Singe (udidcpoga)

nannten, fo faßte CfptBtet gar finnig biefe SBejeicr)nung fo

auf, baß er biefeS ©leiebgültige mit ber tobten, unbe;

ftimmten, unterfcbjebSlofen SJcaterie (udiucpogog vl-ij) Der*

glict), unb biefer bie menfd)ltd)e SBillenSfreibeit unb ihre

&barcn att bie befeelenbe §orm, welche beftimmenb unb

orbnenb auf bie rofje 9J?affe einwirft, gegenüber (teilte '*);

barum nannte er aud) atiee> bem Sttenfcben 2tußcrlid)e bie

notbwenbige ©runblage 1S

) feines »£>anbelne>, ^aö tr)n Um«
(tefyenbe (ntgiaxüotig) , womit er fein ganje§ Seben l)in=

burcr) fdmpfen muffe'
6
), ben freien Grntfcbluß be§ Üftens

fernen aber bie wirffame, formgebenbe Sfydtigfeit "). Sa
nun bei ber freien Zfyat jule^t a(le§ auf bie richtige ober

falfd)e Jöeurtbeilung be§ ©uten unb S36fen anfam, fo

blieb bie Aufgabe, uon welcher ba$ ftttlicr)e Seben au^ges

ben mufj, biefelbe, welche bem Senfen in ber ?ogif ges

9) Arr. I, 18. Man. c. 2. 10) Man. c. 2. 11) Arr.
II, 1: 07IOU tu unQoatntia , xö .9«p(T0f, onov Jf iu TtQoaiQf-

nxh, IxtZ i, tvläßeta. 12) II, 13. 13) III, 2. 14)
II, 5. 15) 1 , 12: vnotKitig. 16) I, 24: cd ntQimüon;
ila'iy al robi aVrWj dtc/.vvovaut. 17) II, 16.

(teilt war, bie Meinungen unb SSorfiellungen ju prüfen,
bamit, wie im Senfen, bie richtige Meinung bie falfe^e

überwinben muf, fo im £anbeln ber richtige Srieb ben
Derfebrten auftreiben fönne '*). Sie ganje 9Roral unb
alleö ftttlicbe Sl)un überhaupt batte t(;m alfo eine bop-
pelte (Seite, eine logifebe, bie in ber S3eurtl)eilung ber

©ütcr unb Übel befielet, unb eine pdbagogifcb . affetifd)e,

welcbe bie 2(nwenbung beS riebtigen Urtbeilö auf bie ein*

jelnen Um(rdnbe üben unb in bem nie ablaffenben Kampfe
mit ber 2fufjenwelt ben ©ieg gewinnen let)rt; wenn nun
bti frübern ©toifern bie erfte ©eite bie »orberrfebenbe
war, fo legte (Spiftet auf bie affetifebe (Seite ba§ größte
©ewid)t, unb ber ganje ©toff ber etl)ifcben 2Bi(jenfcbaft

jcrftel il;m in bret ^auptabfebnitte, t>on benen ber erfte

bie allgemeinen etl)ifd)en begriffe jum ©egenftanbe batte,

ber jweite aber fogleict) t>on ber Übung ber einjelnen

^flicbten unb oon ben buret) biefe bebingten antrieben

be§ ^anbelnä, ber britte enblict) öon ber 3u|timmung be§

ft'ttlicben Urtl;eilö ju ben befonbern 9)flid)ten in ben ein-

jelnen galten be§ Sebenö r)anbelte, unb fomit ben erjten

allgemeinen £beit mit bem jweiten befonbern üermit;

telte
19
); ba waren benn nun bie beiben festen £l)eile oon

berrfdbenb affetifet). Sn ber Cebre t»on ben allgemeinen

Gegriffen wirb er bie fd)on erwdbntcn ©runbfd^e unb
(Srfldrungen beffen, rva§ in unferer SÖ?ad)t (tel)t unb wa$ I

niebt, fowie be3 ©uten unb S36fen bebanbelt baben, unb ! >n

fo julefct auf ben jtoifcr)en S3egriff üon ber greibett jus I jji

rücfgefommen fein, ben er nun ebenfalls, wiewol etwa§

mobifteirt unb auf bie 9?atur beg eigenen Sd) befcbrdnft,

fo auöbrücFen fonnfe, ba^ eä greil)eit fei, ber üftatur ges

mdfi ju leben
20

). 2Cuct) bie ^>flidt>tenler;re war tbm eme
breifacbe; boct) tbeilte er niebt, wie anbere etbifebe <3ps

fteme ber ©toifer, bie ^flicbten nact) ben ©egenjtdnben
berfelben, fonbern narf) il)rem innern S33efen etn, inbem
er breierlet ^flicbten unterfebieb; juerft bie, weletje ba§
bloße ©ein an ft'cr) betreffen (ro uvai), bann bie, welcbe

auf ein fo ober fo beftimmte§ ©ein geben (jb nowv ei-

vui), julefet bie, welche ba$ ^)6cb|te unb SBefentlicbe (ra
7tQoi]yov^tvu) angeben

21
)'. Siefe ©nflbetlung fdjeint ber

©ntbeilung ber gefammten ßtbif burd)au§ analog ju

fein; benn biet, vok bort, begann bie Unterfucbung mit

bem 2tUgemeinen, ndmlid) mit ben ^flicbten, welche

ba§ reine ©ein beS 9)?enfcr)en angeben; fte febritt bann
fort ju ber S3etracbtung ber befonbern Serbdltniffe, welcbe

in bem üielfad) bebingten Seben bem «Kenfdben üielfad;

»erfebiebene Pflichten auferlegen, unb febloß mit ber 3u=
rücffübrung aUer befonbern $flid)ten auf baä |)6cbfte, 2(11=

gemeine, worin ber fd)einbare ©treit ber tyflifyen feine

il6fung ft'nben mufj. (Jnblicb tbeilte er aufy, wie e§

febeint, ben legten Sbeil ber dtfyt, bie Cebre t>on bet

Sufttmmung be§ ft'ttlicben UrtbeilS, in bret, wieberum bet

£aupteintbeilung analoge, 2(bfcbnitte, inbem er l;ier be*

fonber§ bie Statur beS SSegebrungööermogenS jergliebert,

unb juerft üon JBegierbe unb Abneigung, bann üon 'Km
trieb unb abtrieb, julefct üon t>em 2tcte ber 3u(timmung

Im

18) II, 18. IV, 4 u. 6.

Arr. I, 12. 21) III, 7.

19) IF, 17. III, 2. 20)

n

V

M
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felbjl rebete, weldje aÖe$ £anbeln in allen S3erl)dltniffcn

erfi ju einem waljrbaft ft'ttlicben macht
22

;. 2fact) in bet

2ogif faf)en wir oben
/

bei ber 3erglieberung be3 £>enfpro;

ceffcS, ganj dbnlidbe @tntI;eUungen, bie wir, wenn auch

in ber ©acbe öieleö bem giftet eigentümlich ju fein fcheint,

bod) in ber gorm al§ Srümmer be§ fcharfjtnmgen ©d)e;

matr»mu§ ber 9>büofopbie bee> (SbvpftppoS anfeben fon*

nen
2J

). Sn feiner SD?ett>ot>e ft'nben wir nun freilief) biefen

frrengen ©fufengang nirgenbs beobachtet, bod) muffen wir

au et) bebenfen, baß bie populären '2tpf)ori3men 2(rrian'3

wol ebenfo wenig ba§ ganje SMlb ber 2ebre (Spiftet'3 bes

un?!;rt baben, al§ bie SarjMungen BEcnopbon'S un§ ben

ganzen öofrateS jeigen. ©eine *PfIid)tenlebre, wiewol

burcfyweg t>on bem oberften ©runbfafce ber abftracten Un=
abl;dngigfeit be3 ©ubjecteS getragen, jeigt bod) im ©am
Jen einen böchfi tüchtigen unb gefunben ©inn, unb ber

milbe ©ofratifche ©eifi, ber in berfelben wel)t, l;at ffe

cor ben Abwegen einer untätigen 2Beltt>erad)tung unb
unnatürlichen ©etbjrertobtung ziemlich bewahrt. £)ft genug

fcfodrft ft'e ben ©a£ be§ ©ofrates? ein, baß jebem »on ©ott

fein Soften angewtefen fei, ben er butd) fraftigcS 2öir=

fen auffüllen muffe, ben er nid)t »erlafjen bürfe "") ; barum
war er bem bei ber ©toa fo beliebten ©elbftmorbe db=

l)olb")/ "nb gemattete il;n nur in dußerften Sdllen, wo
bie ft'ttlicbe Unabl)dngigfeit unb Söürbe nid)t langer be^

Rauptet werben fann
2
"); welches aber biefe gdlle ft'nb,

barüber t)<xt er ft'cf) im einzelnen nicht auSgefprocben, unb
nur baS fonnen wir behaupten, baß er ntct>tg oon bem,
waS gewöhnlich, unter ben 9flenfd)en Unglütf beißt, babjn

wirb gerechnet baben; benn alle biefe ®tnge fonnten ja

nach feiner vM)re baS wa()re SSefen beS 9flenfchen gar

nid)t berühren. 2luch baS 3urücfjief)en in bie ©infamfeit

billigte er burd)auS nidt)t unbebingt
27
), t>ielmel)r liebte er

gu fel)en, wie oiele 9Jcenfd)en in fetterer ©efetligfett ju^

fammenleben
2S

). SBefonberS t)od) aber achtete er bie l?et=

ligen S3erl)dltniffe beS 9ftenfd)en ju gamilieunb ©taat,

wiewol er in benfelbcn mand)eS ^emmenbe für bie innere

greifyeit fanb, unb wenn aud) bie ©toa jenen 23ert)dlt;

ntjfen feine fefiere ©runblage geben fonnte, fo fprad) er

bod) oft unb gern aus», baß fein »ernünftigeS Söefen feine

33e|timmung erreiche, wenn eS nicht jum ©emeinwoble

beitrage
29
) , baß frdfttgeS SBirfen in feinem S5erufe

>

beS

5Äenfd)en wabreS 2eben , baß er jur Sreue geboren fei
30

).

$lux jretlte er bod) immer bie fubjeettoe greibeit über jene

iBerf)dltniffe, bie er nid)t als in ft'd) notf)wenbige, fonbern

nur als dußerlid) gegebene anfab, weit hinaus, unb enu

pfal)l bat)er bem wahren SBeifen <it)elo\i&hit
3l

) unb 3« 5

rüdjieben oon aller ?)olitif; überbaupt aber eiferte er fo*

rool gegen ba§ unrul;ige ©rangen unb treiben nad) <&taatfc

imtern atä gegen bie falfd)e Siebe ju S3erwanbten, bie

ft'd) in dngjilid)er ©orge für ibr leiblid)e§ SBobl, in Srauer

22) IIT, 12. 23) Jpcittt bod) peterfen fefne grünblt^en

nterfudjungen über ben ftotfe^en ©c^emati^muö , bie er in feinem

er?e : Philosophiae Chrysippeae fundamenta (Hamb. 1827), hv
ionnen $at, fortgefefet. 24) I, 9. 25) III, 5. 26) I, 25.

27) I, 12. 28) S3g{. 9Jr. 47. 29) I, 19. SO) II, 4.

31) «gl. SKr. 35.

11. <Snc»H. b. 3B. u. Ä. (Stfle ©cetion. XXXV.

unb SDiitleib äußere
n
), weil ade biefe ©efübje rbm bie

JKube unb gretyeit beö ©ci(ie§ ju trüben fd)ienen; er em=

pfabl baber, bei bem S3erlufie eineS tl;euern SSerwanbten

immer ju fagen: id) l)abe nid)t üerlorcn, fonbern wieber=

gegeben, wü§ nid)t mein war"); wabreö SJcitleiben mit

frembem ©d)merje aber fannte er gar nid)t, fonbern nur
ba§ gemattete er bem 2Beifen, baß er in gefälliger 3tnb«=

quemung an feinen leibenben 9JJitbruber mit it)m flage,

boeb obne babei auä) im ^er^en ju flagen "). £)aß bem
freien ©ubjeete aud) bie ©flaüerei nur ein wefenlofer

©d)ein fei, baß ber ©flaue auef) in Letten frei fein fonn'e

unb muffe, biefe (£mfid)t war i()m bie $n\fyt eigener bit-

terer 2eben6erfabrung
3S

). Unter allen SSerbdltniffen ber

9J?enfd)en unter einanber ftellte er bie Jreunbfdjaft am
l)6d)ften, weil biefe il)m ber Unabl)dngigfeit am wenigen
©intrag ju tbun fd)ien

36
). ©o war il)m benn bod) in

allen ?)flid)ten bie Rettung be§ freien Sd) unb bie S3c=

bauptung be§ unbeugfamen greibeitSgefül)l$ bie |)auptfad)e,

unb wdbrenb er mit eblem ©tolje bie barnaß fo »erbrei=

tete Sutcbt üor 50?dct)ttgert unb Sprannen in il)rer ganzen

S^icbtigfeit barjfeilte
i7

) ,
ging ibm boeb jugleid) baS 3Be-

fen ber wabren, bingebenben 9Kenfd)enliebe oerforen. ©eine

2tffetif beruht wefentlid) auf bem ©a^e: »erlange nid)t,

baß ba$ ©efebebenbe gefdjebe, wie bu witljr, fonbern wolle

baö @efd)el)enbe , wie eö gefd)icbt, bann wirft bu glücf;

lid) fein
38

). Um biefen ©runbfajj burd)füb;ren ju fonnen,

fdjrieb er eine fiufenweife fortfd)reitenbe 3(u§bilbung r>or,

wobei ft'd) in Dielen bellen S3ticFen fein feiner, ficberer pd=

bagogifd)er Saft bewdt)rte. ©r unterfd)ieb brei Silbung^=

ftufen , bie ©tufe beö Ungebilbeten, be§ ftd) S5ilbenben

(ngoxomcov)
, beö fd)on gebilbeten 2Beifen

39
). Sebem

©injelnen^ gebot er juerft, ft'd) nad) Maßgabe feiner 3n*
bioibualitdt einen fejren SppuS feinet geizigen unb ft'ttli=

eben Cebenä ju bilben, unb biefen überall, fei e§ im §Ber;

fet)re mit ber SBelt, fei e§ in ber ©infamfeit, treulich fejr=

jubalten "°). 9J?it biefer 2ebre bing ibm aud) ber SSolfg-

glaube t»on bem einem jeben 9ftenfd)en bei ber ©eburt
jugefellten guten 35dmon ober ©eniuS jufammen 4I

). %r\-
lid) »ergleid)t er an einer anbern ©teile baS 2eben mit
einem ©d)aufpiete, in welchem jeber feine, wenn auch un;

tergeorbnete, Siotle gut bis ans ©nbe burcbfpielen
, fietä

32) I, 11. SDSenn
%

Sft'tter in^ (SpiftefS SEBortcn, Man. 12:
xqsTztov ibv Tiaida xaxbv tivat rj at xay.oaaff.iova, unb Man.
14: av xbv naTött &ilr)s /urj a/jagiüvtiv, ,ucu(>ö? fl, S-Meig yao
lyv xay.tav fxrj elvai xaxlav, alV ciXXo tj, ben 9Jatf) ft'nbet,

bag ber SÖeifc fid) um bag 2öof)t feiner Ätnber gar nidjt ju be=

tummern fyabe, fo berufet bieä auf einem fdjon »on ©imptictuä be*

nötigten SOcxgoerftdnbnig ; benn naig bebeutet ja bt'er, wk ber 3u«
fammenöang tebrt, nidjt Äinb, fonbern ©flaoe. 33) Man.
c. 11: [XTjd'tnore Inl /urjötvos tifiyg, tu anmltaa avib , ailä
on äne'^oixa. 34) Man. c. 16: fii] oxvii xal awcmartväl-ai,
TtQoSfXt /utvroi, fjrj xal to-io&ev aTträSrj?. 35) I, 13. 36)
II, 22. 9ttan weifj nicht, ob man bie 2(u§fprüd)e ßpittefS, ober

bie ertlärcnbe 3fbt;anbtung beö ©impliciug über bie greunbfdjaft
fd)6ner finben fott. 37) I, 19.

(

II, 22. 38) Man. c. 8:
/ii] i>)iti tk yivönEva ylvtaSai cöj dtXtig, äXla fl/^f id yiro-
(.itva Wf ylvttai , xal e roo^ffftf. 39) Man. c. 5. 40)
Man. c. 33: tä'l-ov jiva tJJtj xaQax-irjga ffni^ xal iiTroy, er
if.vkü!;ii{ int js flcivtov wv xal ciy&ycönoit foivyx«vioy. 4l)
Arr. I, 14.
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aber b*nrfrti muffe, baß niebt er, fonbern ein oberer

tiefe SfoD« ibm aufriefen babe°). Sem fid) bilbenben

gj?cn|'cr;cn gibt er bie feböne äSorfcbrift , baß er vor allen

Dingen fid) felbft alS feinen fd)limmjien S^tnb bewachen

unb fid) vor feinen eigenen 9tacb|iellungen am meifren bü 1

ten muffe
4
')/ unb baß er fletS, wenn ein Unglücf t()n

trifft, nur fid) allein beSljalb anflagen follc, wdbrenb ber

Ungebilbete ©otter unb 9JJenfd)en, ber vollfommen ©es

bilbete aber weber fid), nod) 2(nbere anflage*')- Übertvies

bene, tbeatralifd)e #bbärtungen unb Leibesübungen ver;

warf er
4S
); befto mebr ©ewicfjt legte er auf Mäßigung

unb ©ntbaltfamfeit im ©cnuß ,6
) , auf ernfie unb würbige

Haltung im Supern
47

)/ auf ©d)tveigfamfeit unb S$ermei=

ben alleS Idfiernben, ärgerlichen, unnü^en unb faben ©e=

fpradjcö
48

), befonberS aber auf eine ftetS wafye, gefvannte

Eufmcrffamfeit (jiQoqoyjfi auf fid) unb fein SEbun , bie er

mit 9kd)t als bie wal;re ©runblage aller 33efferung ans

fab
4S
); nid)tS bagegen fd)ien tbm gefdl)rlid)er, als jene

fittlid)e $albr;eit, bie neben ben inneren, wabren ©ütern

jugleid) nod) nad) äußeren ©ütern trad)tet
su
). Surd)

biefe unb »iele dl)nlid)e Übungen follte bann enblid) ber

9Jienfd) beranwaebfen ju jener beeren, mannlid)en Steife,

wo er fid) ganj in ber SBürbe feiner greibeit errannt bat,

unb, über alle Anfechtung feinet innerflen 2BefenS tx\)ca

ben, bie 9Jtaterie unb aüc6 'Äußere nid)t vcrad)tet, fon=

bern forgfam gebraucht, fletö aber mit rubjgcr ©elaffenl)eit

fid) bagegen vcrbdlt
5I

), wo er in allen 2ebenSwed)fcm

eine eble, aber nie in v£>artnddigfeit übcrgcfyenbe ©tanb=

baftigfeit behauptet "), unb aud) in Äranfbeit unb 2ob
bie würbige Haltung beS freien 9ttanneS nid)t vcrleug=

net
SJ

). tfptftefö SBcifer war alfo fein bobleS, unervcid)s

bareS Sbeal, er war baS üBilb eineS eebten unb freien

Cannes, bem aber bod) jur wahren fütlid)en Harmonie

nod) viele fel)r bebeutenbe 3üge fehlten. Snbeffen batte

bod) bie tiefere äktradbtung beS ftttlicben 2ebenS aueb feine

religiofe ©rfenntniß geläutert unb tt;n in jene bösere ©pljdre

binubergefübrt, wo ber 9Jcenfcb mit bem ©6ttlid)cn ju*

fammenl/ringt; als wabreS SSBefen beS 9)?enfd)en erfd)ien

il;m nun, baß er ein ©ol)n ©otteS unb aller 9Kenfd)ert

S3ruber fei
s4

) , unb ben bödmen ©runb ber gretbett beS

9Jcenfd)en fanb er barin, baß er ein ©tüd von ©Ott fei
4S

),

wie er benn aui) in feinem £anbeln ftetS ben 3roed babe,

42) Man. c. 17. 2fnbcrö»oo war ibm baö Geben eine $at)vt,

aueb ein ©aftmahl an ©cttcS Sifcbe. Mm. 7. 15. 43) Man.

c 48: (6 nniixij.iibii') wi ly/iobv iavibv na(ia<fv).uanei xal

Inlßovlov. 44) Man. c. 5. 48. 45) IH, 12. 46) Man.

c. 33, 6— 8. 47) Man. c. 33 , 4: y&ai? jU/| nokvg 'ioia>,

fATjdi tnl no).kois , jU/jJi uvu/tfros- 11« fö affiybv xal to

tlaiaOls xal u[au. uvtnux^i? (f,üluoos. 15. 48) M/m. c. 33,

2. 3. dr »erbet, oon feinen eigenen Sugenbcn u«0 Saaten an»

mapenb ju reben, M««. 33. c. 8. 14, über anbere &u ridjtcn, c.

33, 2 ((U/j Kyt 7t((A ih'^Qo'j7i(ov, \]i£y«iv r\ Inaivwv /) ovyxpf-

vwy), ober 23er(cumbungen, bie man felbfl erfahren, ju roibertegen,

Man. 33 , 9. Überhaupt »oar Jkmutß unb >pa6 gegen allen ©tolj

©runbjug feines Sßtfene. ^
49) IV, 12. 50) IV, 2. M««

;
c. 13: laiii, 071 oö (x'iJioy ir\v 7lQ0a(ptOtV irjy ataviov xaia

<j,voty lywc,t(v (pvXä^at xui t/< /z/o?, tllln roC ii(qov futft$~

lov/utvoy toij ti^pow &fitXijaai näna uvc'yxr). 51) II. 5.

52) II, 15. ^ 53) III, 10. 54) II, 10. 55) II, 8: av

i' 7lQQHU0fJI.U tl 10t 'Jtol. 17.

fid) ju ber g&ttlid)cn greibeit ju erbeben unb gleicbfam!

felbft ein ©Ott ju werben ss
). — ©o fübrte ibn bie @tbi!

enblid) jur ^)bvftf unb Sinologie; beibe SQßiffenfd)aften

bcfd)rdnr'ten fid) bei ibm. auf wenige einfacbe ©dfce, abei

ba tritt e§ al§ eine befonbere ßigentbümltc^fett eptftet'8

unb als ein #nbaud) ©ofratifcbeii ©eifieS l;eroor, baß er

feinen <Sa^ über 2Bclt unb ©ott auöfprad), ber nid)t ir»

genb einem tieferen fittlid)en S3ebürfniß beS 9J?enfd)en ents

fßrod)en batte, wobei unS benn mand)e neue unb tiefe,

an bie l)6d)ften SOBabrbcitcn anflreifenbe ©ebanfen überras

fd)en. ©o ift cS ein großer unb freier SMicf, wenn er auf
baS Dafein einer weifen unb gcred)ten S>orfcl)ung nid)t

au^ ben gewobnlid)en tcleologifd)en ©rünben allein
, fom i

bern juerjt unb t>ornel)mlid) auS bem boben SBertV) unb
2tbel beS »ort ©Ott gefcöaffenen ©ei|leS fd)ließt

i7
), unb

wenn er bann, um ju jeigen, baß ©Ott aüeS febe, unb
baß bie SSorfebung fid) aud) über baS Äleinjle crflreden

mü||e, ftcb ju ber 3bee einer ewigen ©mnpatbje bes Urs

geifleS mit jebem einzelnen ©eijte erbebt
iH

). Durd) fitt«

Ud)eS Sbun unb SWnbeit beS|)erjenS, fo lebrte er, fonne

ber 9)?enfd) biefe ©pmöatbie immer üoütommener in ft'cf)

berjtellen, bis er enblicb babin gelange, nur mit fid) unb

mit ©ott als deiner mit Steinern jufammen ju fein
sa

)y

wie 3eus felbft in «Swtgfctt nur mit ftcb «Hein jufammen

fei
60
); ein ©ebanfe, ber an baS Sieffle ber neuplatonU

fd)en ßebre erinnert. Sie SBelt tjteit er, wie bie übrigen

©totfer, für ein funjlooll gefd)loffeneS ©anjeS, für ein

©r>ftem auS ©Ottern unb 91enfd)en
6i
) , bod) lagen ibm

alle ©peculationen unb ^)»»otl)efen über it>r SBerben unb

Siergeben unb über tbr eigentlid)eS 2Befen, fowie alle inS

(Sinjelne ber $pi)r)ftf eingel)enben Äetracbtungen völlig fern.

Saß er aber bie SÜßelt als tl)rem begriffe oollfommen ents

fercebenb annabm, fiel)t man barauS, baß er in berfelben

fein natürlid) S3ö(eS fe|te
S2

). 2ßenn nun anbere ©totfer

viel .von ber allgemeinen ©»mvatbie ber einjelnen Sf;eile

ber SBelt unter einanber rebeten unb barauS bie Wlantit

unb überbauet ben vielgeflaltigjlen Aberglauben ju con*

ftruiren wußten, fo verwarf (Sviftet'S freier ©inn, gleid)

bem ^)andtioS, bie 9JZantif fo gut wie ganj, unb lief

baS Siefragen ber Orafel nur in jenen ganj gleicbgültigen

unb ber 2ßiüfür Eingegebenen Singen ju, wo ©ofrateS

fein Sdmonion ju befragen pflegte
bJ

), nid)t aber bei dnU
fd)lüffen, wo ber Genfer) bie (5ntfd)eibung allein in feiner

greibeit ju fucf)en l)at; boeb erfennt er tiie Äugurien alö

befiebenbe ©taatöeinrid)tung an
6
*), ©o war ibm benn

beS 2ebcnS böd)fler Sßertf), ganj unb immer in ©ott ju

leben, fid) febnenb nad) il)m auSsufhreden mit allen fei;

nen Ärdften
65

), ft'd) il)m in alle SBege ju fügen unb uns

terjuorbnen
66
), unb in allen Singen ©ott mebr ju gefal«

len unb ju gel)ord)en als ben 91enfcf)cn
67
) : fein fittlicf)e$

56) II, 17: Ou &tbs tl, w "v.VQCünt. 19. (tiuläxtx) t/j)

Qtbv ig <xvO()(ü7iov tmOvfAovt'Tu ytviadai. 57) I, 6. 58)

I, 14. 16. 59) II, 18: iniyti'fiijooy 'xaJfaabt uuu xa&itQoü

aaviov ytviaSai xal fitiä loü itioü. 60) III, 13: Zeh;

avibs iuvio, aüviou aal '-fiovyaZet i<f faviav. 61) I, 9.

62) xM/w. c. 27. 63) IT, 7.' Man. c. 18. 32. 64) I, 7.

65) III, 24: Zloi ii'iüauut 7n>o^ iiy 9toy. 66) IV, 1:

ätifi ji^uo/.uTaiüiiuv luuiov. 67) I, 30. äBierccl feine SSor«

kt
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©efü&l Ijatte ben <j)antl)eiSmuS feiner ©d)ule überwunben,

inbem eS ©Ott nur faffen fonnte als bäd&jteS ^rtncip ber

greifet unb ©ittlid)feit. Sen £ob aber nannte er JKücf-

gang in baS SBefreunbete unb SSerwanbte, inbem bie im

Äörper jufammengefdjfoflenen eiementartbeile jebeS JU

feinem Elemente $urüdfebrten
6s
); bierburd) wirb nun jroar

bie gortbauer beS inbioibuellen ©eijteS burd)auS abgefd)nit-

ten, weldje überhaupt in ben ©fernen ber ©toifer feU

tun 9)la^ fanb; aueft trat er ben roljen SBorfMungen ber

fföenge von einer materiellen Sergeltung nad) bem £obe

fletö entfd)iebcn entgegen
69

); bod) liegt allerbingS eine

2fbnung ber perfonlid)en gortbauer in bem 2(uSfprud)e, ber

Stob fei nid)t eine S3erwanblung au§ bem ©eienben in baS

9?id)tfeienbe, fonbern in baS jefet nid)t ©eienbe
70

). ©e-

reif? tr>ar eS auS ber Siefe feineö reinen unb frommen <Qex;

jen§ gefd)6pft unb aud) burd) fein eigenes Seben bewahrt,

wenn er fagt, baS iiebenSwerf beS 2ßetfen fei, ©Ott im;

nurbar ju fingen unb ju greifen
7I

).

©omit erfdjeint benn ber t>orberrfd)enb fubjeetioe Gübas

rafter beS ©toiciSmuS in (Spiftet'S Ccl;re fajt auf bie r)6d)jte

©pi^e getrieben, unb ber objeetioe pbitofopbifdu ©efyalt

beffelben ijt in il)r auf wenige einfache ©runbfdfce jufams

mengefcf)rumpft; aber für alle 3eiten wirb ifyr baS 23er;

btenft bleiben, t>on einem geijtigen Sftittelpunfte auS, oon

bem ^rineip ber unbebingten 9ftacr)t unb greitjeit bcS ©eis

jtcS, baS ganje 3)?enfd)enteben mit feinem Sljun unb 2ei=

ben unb mit feinen S5ejiet)ungen auf ©Ott unb SBelt be*

leuchtet unb einer fejten Siegel unterworfen ju Ijaben ; waS
U)x babei an gülle unb 9?eid)tbum fehlte, baS erfegte ft'c

burd) bie intenfwe Äraft ifyreS ^rinctpeS, unb inbem ft'c

ber nid)t t>on allen, ©toifem l)inretd)enb anerkannten Sbee

ber unenblicf)en greil)eit beS 9ftenfd)en ju il)rem JKed)te

t>erl)alf, bat ft'e jugleid) frdftig mitgewirkt, ber wahren

Religion ben 2öeg ju bereiten. (Steinhart.)

EPIKURIOS, 'EmxovQiog, ein SBeiname beS Apollo,

unter bem er in bem 2trfabifd)en Sieden SSaffa einen

Stempel batte. dx befam ben SSeinamen (ber |>ilf-

reidje), weil er einji bie %xtabier oon einer großen ^ejt

befreit tjatte. (Paus. VIII, 41.) (Richter.)

EPIKUROS. «flur in wenigen fünften ijt bie

2ebre biefeS ^bilofopben original unb felbjtdnbig, feine

wefentlid>e gortbilbung ber S33iffenfd)aft ijt oon iljtn aus-

gegangen, unb bennod) ftnb nur wenige ^bjlofopben be&

2atertl;umS fo üielfad) in alter unb neuer Seit im guten

unb bofen ©inne befprod)en worben, als er. 2(ber eS

war bod) feine blinbe ©unft beö 3ufalleS, bie feinen dla-

men weit über ben mancher ötel größerer unb tieferer

Genfer erl;ob; benn er warbaS |>aupt einer ©efte, bie

jUUungen eon ©ott btc retnften waren, empfahl er boeb/ gleich fet*

nem SSorbt'lbe ©ofrate«/ bai äufertidje geftfjatten an ben ©otteg-

bienflen beö (Staate«, an Opfern unb anbern ©ebrdudjen, wobei er

nur immer baS richtige 3Wa^ beobachtet »iffen wollte. Man. c. 31.

68) III, 13. 69) III, 13: ovätii"A,ä:? ovd' '/tXtQ<»v

oldl Kwxvrbi; oiiät HuoHfiksytdaiv, uJi'ct ndvia detov fxtatä

xcct öainwuv. 70) III, 24. 71) I, 16. III, 26: fw»roc

to %Qyov i]v, vfxvilv i6v 9t6v. 1,6: ihv av&Qaynw d-earriv

kisi)yaytv avioü xal T(öy ZQywv idjy iauitv, xal oi fxovov

VtaTt\y, ullu xdi tirjyiliiy «vxiiiv.

mit unbebingter, fajl abgöttifd)er, 23erebrung tbrem SEJM;

fter anfing unb Sabrbunberte lang an feinen SBorten

nid)tS ^u anbern wagte ') , unb jugleid) übte feine hl)xe,

inbem fie eine fcf)on Idngft vorbereitete 2ebenSrid)tung ber

bamaligen gried)ifd)en SSelt juerft in flare unb fd)arfe

SBorte fapte unb ft'e ben ©ebilbeten jum beuttid)en S3e=

wufjtfein ju bringen fucb.te, eine fo gewaltige unb weit

greifenbe ffiirfung, baf? man if)r eine weltfyiftorifdu S3e=

beutfamfeit nid)t abfpred)en fann. SSon feinen fielen

©d)riften
2

) ftnb nur wenige, unb gewiß nid)t bie beben«

tcnbften, auf unS gefommen; aber fte reichen bin, um
auS il)nen bie wefentlid)ften ^Beflimmungen feineS jiemlid)

einfachen unb bürftigen ©r>j!emS fennen ju lernen, ©rei

feiner S5riefe an greunbe, in benen er einen furjen "Hbrifi

feiner 2ebre ju geben beabftd)tigte, i)at unS SiogeneS oon

ßaerte aufbewahrt'); ber erfle, an #erobotoS, fießt bie

Elemente feiner Äanonif unb ^)l)t)ftf, ber jweite, an ^)»i

tbofleS, feine Meteorologie, ber britte unb wid)tigfte, an

9J?enofeuS, bie ©runbjuge feiner (Stbif bar; an i\)xex

Sd)tl)eit ijt nid)t ju jweifeln
4
). 2£u^erbem ft'nben wir

bei Diogenes nod) feine xvqiui dö'i-ai, bie oon ibm felbjt

in fur
(̂

e unb prägnante ©d£e jufammengefapten praftii

fd)en 9?efultate feiner 2el)re
s
). T>k bürftigen unb Der;

jtümmelten 5Rejte feineS großen SSBerfeS über bie Statur,

wcld)e 1809 in ^)erculanum aufgefunben unb »on fKo-

fini mit unfdglid)em gleiße wieberbergeflellt, ergdnjt unb

erläutert würben
R

), ftnb freilief) faum ber 9tebe wertfy.

"Km befren aber lernen wir ©eijr unb ©eb,alt beS ßpifu;

riSmuS auS bem großartigen 2el)rgebid)te beS 9?6merS S.

SucretiuS GaruS fennen, ber mit überjtromenber
,
genialer

SünglingSfraft bem barten S5oben einer, wie eS fd)eint,

aller poetifd)en 2(uffajfung wiberjtrebenben 2ebre bie fd)6n=

jten Jölumen wabrer ?)oefte ju entloden »erftanb; leiber

bat er in feinen fecf)S ffiüd)ern nur bie ^Pbpftf beS 6pi=

1) Äcine anbere <Sd)ule f;at fid) fo wenig in fid) fortgebilbet,

in feiner rourbe ba§ jurare in verba magistri fo wörtlid) genom=
men. Numen. ap. Euseb. Praep. ev. 14, 5. ®aber fagt ©cneca
(Ep. 33) mit Sitü)t : omnia, quae quisquam in illo contubernio

locutus est. unius duetu et auspieiis dieta sunt. — ©eine @d)ü«

ler mußten feine ©djriften außwenbig lernen. D. L. X , 12.
^ 2)

yiyove nolvygay (üjatog 6 'En. TtuvHiq vTiigßctXXöfiiyos tt).i)9ii

ßtßUcuy. D. L. X, 26. £>ie 2fnjd^t feiner SSänbe gibt Siogcned

auf 300 an. 9<ur 6brt)fippoä fe^te etwa« barein, t"r>n nod) ju

übertreffen , a. a. D. unb Prooem. 16. £>od) cerftanb festerer bie

Äunft , feine ©djriften mit frembem ©ute fo anjufüllen, ba^ in

biefem Gitatenwuft fid) ba« eigene foft oerlor. VII, 181. 182. —
©eneca ftellt ben (Spicur wegen feiner grudjtbarfeit mit 5£. Cioiu«

jufammen. Ep. 46. 3) 2Cn ^erobotoS (X, 35— 83), an $9--

ttjotleS (84—116), an SftenöfeuS (122— 138). 4) Db.ne ge«

wichtige ©rünbe Ijat ^arleS {Fabr. Bibl. gr. 3. p. 597) bie @djt=

tieit ber SStiefe angezweifelt; fie tragen, befonberg ber legte an
SKen6feu6, ein frifd)eg, inbioibuelleS ©epräge, unb geigen benfelben

£ang ju 2Cntittjcfen , SBortfpielen , ungewöhnlichen SBortbilbungcn,

ber iijm audj fonft eigen war. 5) D. L. 139— 154. Sljre

©cfjtbett wirb beftdtigt burd) bie 2fnfüfyrungen Ui Cic. De n. d.

I, 30. De fin. II, 6. Quis vestrum non edidicit Epicuri xv-
(>i«S rfof«s, id est, quasi maxi nie ratas? quia gravissimae sint

ad beate vivendum breviter enunciatae sententiae. 6) Epi-
curi fragm. libr. II et XI. De natura in vol. papyr. ex Her-
culano erutis reperta, probabiliter restituta, Iatine versa, schol.

et coraui. illustruta a Car. Rosinio, ed. J. C, Orellius. (Lip.*. 1818.)

58*
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furos behautet, feine ©tbi? ober, bie boeb grabe aI5 ber

Äern biefes ©tjjlems gelten mup, r>en feinem 9>lane aus;

gefcbleffcn. 2lucb fließen für bie Äenntniß biefer 2cbre

noefa reichliche Quellen bei ßiecro
7

), ©encca 8

), 9)lu=

tareb *) unb anbern ^l)iIofopt?ifd>en ©cfcriftflcllern ber fpa=

tern 3cit; boef) finb biefelben mit Vorftcbt ju bcnu£en.

i>cnn nur feiten ifl Gjptfuros nach, feinem wahren SBcrtbe

gewürbigt worben ; im Wtertfntme ließ 9)artcifucht bei

greunben unb geinben ben flaren S3licf in ba§ 2Befent=

liehe feiner Sebre nic^t auffommen, unb c3 war bem
©toifer ©eneca üorbebalten, bie wahre Senbenj unb S3e=

beutung berfelben unbefangen anzuerkennen unb barjuflel;

len, wdbjenb (Sicero ftetö nur an ber SDberflddbe flehen

blieb, unb fo wenig l;ier, wie bei anbern großem £)en*

lern ©riecf)cnlanbs ,
ju ben bocbflen ©runbfdfcen bes ©ps

flems üorbrang. 9kchbcm bann ©pifur üiele Sabrbun*

berte binbureb als" 2£tl)eifl unb Verbreiter ber ocrbevbItci)=

ften ©runbfdfce »errufen gewefen war, fanb feine heitere

unb bumane ßebre bei bem 2Bieberaufleben ber SBiffens

febaften mcl tfnflang bei ben großen Italienern, bie ba=

mal§ für SBieberberflellung be3 2lltertr)um§ wirften
10

)

;

fpdter flrebte ber ebenfo fdbarfft'nnige als fromme §ran;

jofe *Peter ©affenbi bics ©pflem ins 2eben jurücfjurufen,

inbem er Sehen unb 2et)re (Spifur'ö t>on jebem Vorwurf
ju reinigen, alö SOJujrer einer wahrhaften SebcnSpbilofo;

pbie barsuflcllen unb bie ^bpftf unb (Stbif berfelben mit

ber d>riftlid)en 2beologie, fo gut eS geben wollte, ju üer=

binben fuebte. ©eine hierher gehörigen Söerfc finb : De
vita, moribus et doctrina Epicuri libri VIII. (Lugd.
1647. 4. Hag. Com. 1656. 4.) Aniniadversiones in

Diog. Laert. De vita et philo.sopliia Epicuri. (Lugd.

Bat. 1649. fol.) Syntagma philosopliiae Epicuri.

(1655. 1659. 4.) Opera omnia. (Lugd. 1658. Vi Voll,

ibl.) Überhaupt fanb (Spifur bei feiner Nation mcl)r

greunbe, als> bei ben gvanjofen; benn wdbrenb Samuel

be ©orbiere in bem SBerfe: Lettres de la vie, des

moeurs et de la reputation d'Epicure avec les re-

j>onses ä ses erreurs , in ben Lettres et discours

(Par. 1660. 4.) manches in ©affcnbi's £)arflellungen

berichtigte, fuebte ber geiflretcfye unb gelehrte 9?onbel (tyxo>

feffor ber S5erebfamfeit erfl ju ©cban, fpdter ju fWaeflricbt)

in feiner ©ebrift: La vie d'Epicure (Par. 1679), nad)«

juweifen, baß (Spifuros bie Vorfebung gar nicht gclcug;

net habe. Gine im ©anzen richtige, wenn auch, nicht tief

cinbringenbe, SBürbigung feines ©pflems ftnben wir bei

$Sa\)k (Dict. art. Epicure), beffen beller ©cifl hier, wie
überall, ben ©chein »om SBBcfen ju fdbeiben üerflanb, unb
mit unoerfennbarcr Vorliebe jwar, aber mit geregter 2ln;

erfennung ben (Spifuros nach, bem ©tanbpunfte feiner

Seit, nid)t nad) bem Sftaße ber d)rifllicf)en sphifofopbie ju

beurteilen lehrte. Unter ben bielen ©egcnfdjriftcn, welche

biefe 2luffaffung bes alten SBcifen i;etüorvtef , ifl bemerk
fenSwertb : Joh. Achat. Fei. Bielke . Diss. qua sistitur

|

Epicurus atheus contra Gassendum, Rondellum et

Baelium. (Jen. 1741. 4.) SOcefyr nod) würbe ©pifur im
18. Sal)rl). in gelehrter unb populärer SSBeife befprod)en \ \

fo non S3atteur (La niorale d'Epicure tiree de sts

propres ecrits [Par. 1758] , teutfd) üon S- ©. SS r e -

mer [50cietau 1774. |)alber(t. 1792]), S5remer (Vcrfud)

einer Apologie be§ ßpifur üon einem 2fntibatteuftaner

[S3erlin 1776]), SBarnefros (Apologie unb ileben be6 (5pU

für [©reifSw. 1795]), ^)latner (Verfud) über bie dinfeü

tigfeit be§ |toifd)en unb (Jpifureifdjen ©t)ftem§ in ber Q\--

fldrung t>om Urfprunge be£> Vergnügend, in ber bleuen

33ibliotbef ber fd)6nen SBiffenfd). 19. üBb.), Heiners

(Über epifur'ö (S^arafter unb beffen SBiberfprucr;e in ber

£ebre üon ©Ott, Verm. ©ebriften. 2. S3b. ©. 45 fg.);

aber fo [ebr aufy in jener 3eit ein, freilich, mi^üerf^anbe:

ner, (Spifurismus' bie berrfd)enbe ©efmnung eines großen

Sbeils ber gebilbcten SBelt geworben war, fo ifl boeb

bas Verfldnbniß beffelben bureb biefe SBerfe nur wenig

geforbert worben, unb felbfl in ben neuem Sarftellungen

ber @efd)id)te ber spbtlofopbie ifl weit mebr Von feinen

Srrtl}ümern, als »on feiner Sßkbrbeit bie 9?ebc
u
); crjl

^egcl flcllte einen riebtigern ©eftcbtSpunft für feine 25es-

urtl;eilung auf
12
).

©ein Seben. Jpauptquetle ifl bie öerworrene unb
aus ben oerfcbiebcnartigflen , balb üon greunben, balb

üon geinben Qjpifur'3 entlehnten Berichten planlog jufam*
mengefloppclte Sarflcllung be§ Siogene6 »on 2aerte (X,

1— 22), welker jebodt) am meiflcn bie üon bem ßpifus

reer 2(potloboros »erfaßte SSiographte feines 9)?eiflers
,J

)

jum ©runbe ju liegen febeint. S^ur fdjetnbar flel)t fein

Sieben mit feiner ßel;re, wie Manche behaupten wollten "),

im -2öiberfprud)e ; benn in beiben ifl berfelbe ©runb^ug,
©treben nach, perfonlicber Unabhdngigfcit »on allem duße;

1

7) 2fm meifren in ben Silbern De natura deorum unb De
tinibus bonorum et malorum; in jenen für ©pitur'ß S^cotogt'e unb

^)f)nfif, in biefen für feine (Stbif. SSgl. Ärifc^e, gorfebungen auf

bem ©ebicte ber alten $)bilofophje, autt) unter bem Sitct: Sic ttjco»

logifdje Cetjre ber grtedj. Senfer. 1. S3b. (@6tt. 1840.) 2>cr 23er.

faffer nimmt an , baf; Cicero bei ber bem (Spiturcer S3etteju§ in ben

ÜJcunb gelegten furjen SarftcUung ber ©cfd)id)te ber griccbifd)cn

sübilofopt)ie (De n. d. 1 , 10— 15) ein SBerf feines ©pitureifeben

i'e^rerS ?p^dbroe jum ©runbe gelegt ba&c. 8) SSefonberg ergie»

big finb feine 124 SSriefe an feinen geiftreidjen, ber Sehve ©pifur'ö

anbangenben , "Jrcunb CuciliuS. 9) 2tm meiften in ben ©driften

über i.ülit ßttoOag; adverius Colotem; non posse suaviter vhi
hecunduiu Epicurum. 10) Omnes paene eruditi synibolum

pro eo contulerunt. Gasse'ndi . De vita et moribus Epicuri.

Lib. VII. c. 7. p. 224. ©ü CaurentiuS 23alla, $>bilelpbu6 unb

oiele anbere; et Bu>jU not. M.

11) 2fudE) «Ritter gebt ju weit (©efef). ber «poil. III. &. 444— 495), roenn er ber Ccfjre ©pifur'g alle unb jebe SBabr^cit ab'

fpria)t, unb ifjr nur baö relattoe 23erbicnfi juerfennt, gejagt ju

baben, wie man nidjt pbilofopbiren mü|fe; man müpte in ber Sbat
an aller SSernunft in ber 9Scnfctifjeit oerjweifeln, menn man in ei«

ner Score, bie ju iferer 3eit fo öielen, jum Zt)tii feftr eblen, sMtn*
feben Ärofi unb kräftigen antrieb jur Sugcnb gerodbrte, aud) nidjt

ein gunrdb.cn 2ßabrl)eit finben wollte 5 auet) ber SJorrourf 3ttttet'g,

bap bie einjelnen 2l;eile ber 5)bilofopbic epifur'ä bureb fein inneres

SSanb mit cinanber »erbunben feien, erfebeint bei ndberer 2fnfid)t

aU ungegrünbet. 12) SSort. über ©efd). ber «pbil. 14. S3b. @.
473— 514. 13) D. L. X, 2. @r mar ber fünfte fJcacbfolgcr

(Spifur'ö in beffen ©arten, baber y.i\nor!iQ«-vvos, ebenbaf. 25, unb

nodj ein gröperer 53telfcbrciber alä Spifur. 14) Senecu, De
vita beata. c. 18 : AJiter loijueris, aliter vivis, Piatoni objeetum

est, objeetum Epicuro, objeetum Zenoni. Cf. Cic. De fin. II, 23.
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ren unb inneren 3wange unb bie baburcr) bebingte milbe

unb ^eitere 2eben3anfid)t, bie augleid) mit großer Qtixu

fatf)()eit, SD^dptgfett unb ©ittenjtrenge gepaart iji. gr

war ein Athener
15
), au§ bem £)emo£ ©argettoS

16

), bod),

wie eS fdjeint, in ©amoS geboren
17
), «?o^itn fein SSater

9?eof(e§ aB Äleruct)e übergeft'ebelt war 18
); nad) fidlerer

Überlieferung
19
) war er am ftebcnten Sage be§ 9J?onaB

©amelion JDl. 109, 3 (342 ü. <5&r.) unter bem (Sporne

mo§ ©ofigeneS geboren, fieben Sa^re nad) ^piaton'S

Sobe, in bemfelben Saljre, in welchem ©emoftyeneS auf

tetn .£or)epunfte feines 9tur)mcel unb feiner SBtrffamfett

jhmb
20

). £)em SJceoHeS fd>emt auf ©amoS ein jiemlid)

fdjjmaleS 2ooS jugefallen 51t fein, ba er genötigt roar,

flegen fümmerlid)en 2ol;n im ßefen unb ©treiben ju un-

terrichten, worin ir)n fpdter ber junge (Spttur untere

ftü&te
21
); weniger eljrenooll war ba$ ©ewerbe feiner

Butter 6f)drejfrata, welche in ben Käufern r)erumjog,

um burd) SBunberfünjte unb £erfagen magifd)er gormein
(xu&aQ/:ioi) il;r 33rob ju üerbienen

22
). ©pdter fd)cint

er mit bem SSater in SeoS gelebt ^u l)aben
2J

). Grrjr im
18. Sal;re ging er nad) "Kfyen jurucf, ju ber Seit, aB
$enofrate3 in ber tffabemie lel)rte unb 2lriftoteteS ftd) in

GtyalcB auffielt
2
*); ob er ben 3Eenofrate3 gehört r)at, iji

ntd)t erwiefen, im ©egentl)eil fagt ßicero nur, bafj er ilm

bdtte boren vonnen
2S

). ©od) »erließ er balb barauf, in

ben fd)wierigen 3eiten nact; ?tteranber'3 Sobe, 2CtI;cn wte^

ber, um ju feinem Sater jurucfjufeljren , ber bamaB ftd)

in £olopl)on auffielt
26

). ©d)on l)ier foll er ©d)üler ge*

babt l)aben
27

). ©pdter fc&eint er, oon ©tabt ju ©tabt
giefyenb, balb lel)renb, balb lernenb, ein SBanberlebcn ges

füf)rt ju tjaben; wir ft'nben tt>n juerft ju 9)h)tilene, bann

15) D. L. 1. Suidas s. v. 'EnixovQog. Liieret. VI. v. 2.

16) 2)af)er Gargettius. Cic. ad fam. 15, 16. Aelian. Var. hist.

SV, 13. Sf«f. Sylr. 2, 113. 3, 93, 17) gdllt bie XuSfüt)--

png ber Ätcrudjcn, wie S36c££) (©raatsf)aus£). ber Krtjener. 1. SSb.

i<S. 460) nadjweift, in DI. 107, 1, fo folgt barauS, bajj 9ceofleS

bei ©pifur'S ©eburt bereits jebn Satire in ©amoS eingebürgert

xat ; aud) SiogeneS unb ©trabo (XIV, 1) brüdren ftd) fo aus, bafj

fie nid)t gezweifelt gu haben fdjetnen , SpiEur fei in ©amoS, nidjt

in 2fttjen geboren. 18) ©aijer Agripeta. Cic. De n. d. I, 26.

Über jene SScfefjung oon ©amoS mit Älerudjen f. Strabo XIV, 1.

Sic äkranlaffung mag in bem unlängft oorfjer beenbigten S3unbeS=

genoffentriege gelegen haben; übrigens hatte bie SMafiregcl aud) $u

2Ctbcn heftigen Sßibcrfprud) gefunben. Aristot. Rhet. II, 6. 19)

[Angabe beS 2Cpolloboro6 oon iCtljen in feiner Sljronif, bei D. L. 14.

20) 3n biefem 3al)rc Ijiett Semoftljencs feine Sieben über ben 6l)er=

fonefoö unb bie fogenannte britte ^pbjlippifdje , beren (Srfotg be»

lanntlid) bie SRettung con SSo^antion unb >perintl)oS mar. 21)

U. L. 4. Cic. n. d. I, 26. ScStjalb fdjalt ein Spigramm beS

©iUograpfjcn Simon ben (SpiEur yQaj.ifioStiSaaxcdCörii. 22) D.

L. 4. 2)cr ganjen Srjätjlung liegen, wie man aus SiogeneS fiel)t,

gcfjäfuge Sieben »on ©toifern, mie J3ofeibonioS , IDiotimcS u. a.,

•jum ©runbe. 2fud) ber SKutter beS Ü'fd)ineS mürbe 2tf)ntid;eS oor=

geworfen. Demosth. De corona. p. 313 R. 23) Suidus; Slralo

i. I. 24) D. L. l nad) 4?cra:libcS CeinboS, bem öpitomator

beS ©otion; ©tal)r (Aristotelia. 1. 33b. ©. 147) folgert aus ik>

fer Angabe, bajj ÄriftotelcS fdjon cor 2l(cranber'S Sobe 2£tl;cn per«

laffen t)abe. 25) 3war oerfidjerte ©cmetriuS öon SKagnefia, ba^

(Spi?ur ben SEenofrateS gef)ert l)abe, V. L. 13, bod) f)at ©pifut

felbft nie ba»on wiffen wollen. Cic. n. d. I, 26: Xenocratem
audire potuit — et sunt qui putent audiviiese , ipse non vult.

26) D. L. 1. 27) D. L. 2.

gu CampfafoS
58
), an welchen £>rten er, 32 3al)re alt,

guerft eine ©d)ule grunbete unb berfelben fünf Sal;re

»orflanb
29

). 6nblid) ging er jum ^weiten 9)?ale nad)
2Ctf)en, unter bem 6ponpmo§ 2Cnajctfrateö

30
) , unb nad)=

bem er einige 3eit in ©emeinfdjaft mit anbern gelehrt,

eröffnete er, oon ben bamalö b.errfd)enben ©pjlemen nid)t

befriebigt, auö) mit benfelben wenig vertraut, eine eigene

©d)ule
31

). ©d)on im 12. ober 14. Sabre
32

) foU in if)m

i>a$ Sntereffe für ^ilofopljie exroa^t fein, ba ib^m feine

£el)rer nid)t erfldren fonnten , wa$ ba§ ßf)ao§ be§ $efü>;
bo§ fei

33

); ifi bie ©age wal)r, fo würbe if)m früf) genug
bie materielle 9?id)tung feiner ^ftt al6 Lebensaufgabe

»orgefd)webt baben ; bod; füllte er fid) erft bann entfd)ieben

jur 9)l)ilofopf)ie l)ingejogen, aB er be§ ©emofritoS ©griffen
gelefen fjatte "). 2Cud) feine brei S3rüber gewann er für

bie ?)l)ilofopbie
3S

). ^ein ^üofopr; i)at ftd; jemaB einer

fo großen ©elbffdnbigfeit gerühmt, aB (SptfuroS; benn
obgleid) er ju ©amo6 ben ©emofriteer ^aufipb^neS unb
ben 9)latonifer ^)ampl)iloö

36
) gebort Ijaben foll, fo ht-

l;auptete er bod) jleB, ob,ne Unterricht geworben ju fein,

wa$ er war 37
), unb ba§ TTnbenfen feiner 2ef)rer galt

il)m wenig; benn t>om ^ampbilos meinte er gar nichts

gelernt p b.aben
3S

), unb entfdjieben protcjlirte er bagegen,

ein ©cfyüter be§ ^aufipb^aneS ju fein, beffen b^oct)trabenben,

mit gropen, aber leeren 2Borten um fid) werfenben S3or*

trag er gern »erfpottete
39
) ; ja fogar über feinen großen

SRetjler £)emoEritoä foll er ftd) mit uerfennenbem Unbanf
auggefprod)en*°), aud) gegen 2fri(lotelc6 unb ben ©o!ra-
tifer ?)l)dbon ftd) fjarter 2lu6brt:de bebient l)aben

41
), wie

er ftd) benn überhaupt feine ©elegenljeit entgegen ließ,

wo er über einen berübmten 93l)iBfopl)en SBortwi^e unb
©pottereien anbringen fonnte

42
). SBirflid; üerrdtf) bie

28) D.Li. 15. Suidas: oxoXciqxvghs & Mviikrjvrj Iriau-
iov ti'cc, (ha lv .lccftiiiüx(p. 29) D. L. 15. 2fudj tiefe 2fn»

gaben finb ber (Jfjronif beS 2fpoiroboroS entlehnt. 30) 307 oor
(5l)r. 31) D. L. 2. 32) 9tad) ©uibaS im 12., im 14. nad)
£erafu'beS, bei D. L. 2. 33) ©o ber Spifureer tfpoüoboroö
l)ü ü. L. I. 1. — 2euSfüt)rtid)cr bei Seiet. Emp. Adv. math. X.
c. 1. 34) Apollod. ap. D. L. 1. 1.: neQiiv%6via iolg Jrjuo-
s.Qiiov ßißltoiq tn\ (fi).oao<f>(av äi%m. 35) ©ie Ijiepen 9ceo=

fleS, 6t)ärebemoS , 2(riftobutoS. D. L. 3. 36) Suidas s. v.

37) Cic. n. d. I, 26: Ep. gloriabatur. se magistrum habuisse
nulluni. Sext. Emp. Adv. math. I, 3. 4. (ürcip to£ Joxt/V)
ai)ioi)VJ«^ro? that xa) nvio^vr^i. 38) ©benbaf.: Paniphiluiu— ait a se Sami esse auditum, sed hunc Platonicura mirifice

contemnit, ita metuit, ne quid umquam didicisse videatur.

39) Z>. L. 8. Sext. Emp. Adv. math. I, 4. Sr nannte itjn

Ti).ti)f.ib}v, b. f). bornirt unb gefühllos, mit eine ©eelungej conf.
Pinto, Phileb. 158. Fabr. ad Sext. Emp. — ©piEur gab wot
ju, i^n juweilen gehört ju tjaben (Cic. De n. d. I, 26. Sext.
Emp.), bod) wollte er burdjauS nid)t fein ©d)üler fein; cf. De n.

d. I, 33: Nausiphanem magistrum suum, a quo nonnihil didi-

cit, male aeeepit. 40) Cic. De n. d. I, 33: in Democritum
ipsum, quem secutus est, ingratus. — ZCnberS, unb gewiß rid)=

tiger, Plut. Adv. Colot. p. 560 R. : Ti/Ltila9ai ibr Jj](xox^nov
vii 'Enixov(jov diu 16 n(>6ilQ0i' <xxpua!)at tJ/J OQ&tjs yrtöotcug.

41) Cic. n. d. 1
, 33: contumeliosissime Aristotelem vexavit,

Phaedoni Socratico turpissime maledixit. 2Cud) bie ©ofratifd)e

Sronie fjatte feinen SScifalt nid)t. Ac. pr. II, 42. 42) ©in=
Seine bergteidjen, allerbingS aus ber trüben Duette beS SimofrateS
gefloffene, beS tfttifdjen ©aljeS gar fetjr entbe^renbe Sßifce werben

tym jugefd;rie&en. D. L. 8. ©od) feiert wir aud) aus SMutardj
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Unficberbeit unb 9tegelloftgfeit feiner 9J?ctr)obc unb bie

iDberfldcbltcbfeit unb Söillfür feiner ganjen ©peculation

Den 2(utobibaftcn , ber ftd) gern oon bem lebenbigen 3u=

fammenbange ber 35$iffenfd)aft feiner 3ett ifoliren unb mit

unpbilofopbtfdjem (Sigenftnn auf feine eigenen §üfje freU

Ien mod)te- ©ern gefreben wir iljm babei ju, baß er,

fajt unbefannt mit bem Ungeheuern Umfcfywunge, ber ba;

malS allen ©cbicten ber 2Biffenfd)aft burd) $>laton unb

ÄriffateleS mitgeteilt war, bemüht gewefen ift, auf <2os

fratifdjer ©runblage
41
) für 2eben unb Cehre einen ganj

neuen S5au aufzurichten, wobei er jwar in ber $P(N>fic

SieleS auS ber 2Ctomtfltf beS ileufippoS unb iDemofrttoS

aufnahm, eS aber mit feinem etbifdben $>rincip, freilief)

auf Unfoften beS fpeculatioen ©ebaltcS jener £ebre, in

©inflang ju fefcen fucfyte. S3om ©taatsleben f>telt er ftd)

gdnjlicr) fern, wol nid)t bloS, wie 2)iogeneS meint"),

auS 33efd)eibenbeit, fonbern weil mit bem SSerlujle ber

©roße unb Unabhängigkeit 2Ctben§ unb beS gefammten

©riedjenlanbS baS freubige ÜÜBirfen für ben ©taat immer
mehr erfdblaffte unb bie ^bilofopbie bem öffentlichen 2es

ben immer femblicr)er gegenübertrat, (fr raufte ju TCtben,

innerhalb ber ©tabt, einen ©arten
45

), in welchem er,

bamalS in #tben, ein neues 93eifpiel
46
), ben bejlen Äbeit

feines CebenS mit feinen greunben unb <Sd)ülern in heu

terer ©efelligfeit »erlebte. ©ememfd)aftlid)e , aber r»6llig

freie, beitrage ber (Jinjeinen bienten jur ©efireitung beS

i)6cbji: einfachen unb mäßigen 3ufammenlebenS, unb jebem

SSorübergebenben rief am ©ingange beS ©artend eine 3ns

fdjrift ju: „©aji, bter tji gut fein, bter ijr ?uf! baS

bodjfre ©ut" 47
). allgemein wirb bie ungefdbminfte S3ie-

ber!eit
48

) unb bie milbe Humanität fetneS 2Befen§ ges

rühmt, bie fidt) nieftt bloS in feiner Pietät gegen Altern

unb ©efebwifter unb in ber unerfcr)ütterten £reue gegen

feine greunbe, fonbern aud) in ber freiftnnigen unb

(non posse suaviter vivi sec. Ep. p. 470 R.) , melcber £raftauS=

brücte gegen bie gröfjten SKänner et fähig war.

43) 3u fchneli urteilt Stifter ( C*iefct). ber $>bil. II. ©. 7),

menn er in Spitur'S Cetjrc nur eine Spifobe in ber 3Cuöbttbuna ber

©oEratifcben spbitofopbie annimmt. 44) D. L. 10. ©ein eigene

Üufierung über öffentliches Ceben bei Seneca, Ep. 29: numquain
volui populo placere, nain quae ego scio , non probat populus,

quae probat populus, ego nescio. 45) Sie berühmten, für

80 SNinen oon ihm erkauften xrjnoi 'EmxovQov ; baber feine ©ebute:

<A üno iüv yijTTiav. £)afj ber ©arten innerhalb ber ©tabt lag,

mirb bureb $>liniuS (H. N. XIX, 4) aufer 3meifcl gefegt; bann

mufj aber baS in bem SemoS SJteltte gelegene £auS (SpiEur'S (».

L. 17) eon bem ©arten getrennt gemefen fein. — Nach ©affenbi

(De vita Ep. 1 , 6) lag Sptrur'S ©arten in ber Siegion oon Athen,

roelcbe ben tarnen xrjnoi führte (Paus. I, 19); bort franb ein mit

einer SSilbfäule eon 2£lfameneS gefcbmücfter Stempel ber 2fpl;robite.

Hbtt bdtten bann mol bie jablreia)en ©pötter fi'cb eine fo feböne

©elegenbeit ju JBJi^eleien, als tönen bie 9edbe ber 2fpbrobite geboten

bätte, entgehen laffen? 46) Plin. H. N. XIX, 4: Jam quidem
in ip«a urbe delicias agros villasque possident. Primus hoc in-

stituit Epicurus , otii magister. Üsque ad eum moris non fue-

rat, in oppidis habitari rura. 2(ud) baS mar neu unb für ben

©eift feiner Cebre bejeidjnenb, bafj er $u feinen Selebrungen mcber
ein ©nmnafium, noch einen bureb alte Srinnerungen ober (5ultuä

gtbeiligten Ort errodblte. 47) Seneca, Ep. 21: Hospes, liic

bene raanebis, hie summum bonum voluptas est. 48) Vir
coroii, humanu», bonus. Cic. De fin. II, 25.

ficunblidjen S5el)aublung ber «Sflaoen bewahrte "). 2(ud)
war faft nur eine ©timme über bie Einfalt unb Feinheit
feiner ©itten, wie über bie ftrenge 9Ädßig!eit feineö £e*
benö

so
). 2tUerbingö l)at e3 auc^ il)m weber an bem

(Spotte ber Äomifer 51

), nodb an gebdffigen unb böSwiüi-
gen, jum STbeil oon abgefaüenen Schülern ") auSgegans
genen S'iac^reben unb SSerunglimpfungen gefehlt, bie ftd)

balb auf fein Skrbaltnifj ju ben 3J?adbtl)abern
s3

), balb,

unb am meifTen, auf ben Umgang mit ber geifrreid)en,

aud) als ©dbriftjtellerin befannten ^etdre ßeontion
64
)

unb mit anbern ^etdren ") belogen, beren 2l)eilnal)me

an ben gefelligen 3ufammenfünften in epifur'S ©arten
bie fd)limmjie Deutung erfuhr. Um ihn non Vorwürfen
biefer 2£rt freijufpredben , würbe fct)on baS gewiß mwer*
bdct)tige 3eugnifj feines berühmten ©egnerS GhrpftppoS

r;inreid)en, ber ihn im fünfte ber ©innenlujl einen t>öl<

lig unempft'nblidben 9Jienfd)en nannte
s6

) ; unb wer an«

berS, als ein SSoSwilliger, hatte au<i) auS bem bamalS

ju 2tthen fo fehr verbreiteten SBertebr mit gebilbeten $t*
tdren fofort baS ©ift ber driften SSerleumbimgen faugen

mögen? 3tud) ßicero gefteht ihm ju, ba$ er feinen ©afc,

nidbtS Eonne mebr bie ©eligfeit beS ßebenS begrünten unb
erhöhen, als bie greunbfd)aft, burd> fein teben betätigt

\)abe
f

inbem er in einem engen ^>aufe eine fo große

©cf)ar treuer, burd) ikbc unb @intrad)t oerbunbener

Sreunbe um ftd) oerfammelte ")• Unb wie ihm felbjl, fo

49) D. L. 10. ©eine ©flaoen nannte er feine greunbe, unb

lief fie auch, mit pbilofopbiren ; namentlich jeidmete fich unter ihnen

ein gerotffer SERpö auf. D. L. 1. I. Seneca, Ep. 107. 50)

D. L. 11: vd'ari fiovov ü(>y.eTa&at (etpr}) xa) Öqtci) Ihm. 5Cud)

feine ©cfa,Üler xoiv^rj olviti(ov i,(jxovvto, tÖ di näv v<Sit>Q i\v ctvroTf

noxöv. Tusc. II, 18: Homo minime malus vel potius vir opti-

mus. — 3m grellften SBiberfpruche jteht bamit bie SSerleumbung
beS STimofrateS, bafi er täglich, eine «Deine ju feiner 9ttahl5cit ge«
braucht habe (D. L. 7), maS oielleicht auf bie, wie mir wiffen,
ftets cjemeinfcrjaftlicben unb fehr jahlreicb befugten 5!Kahlseiten bet
fdmmtlid)en ©pifureer ju bejicben ift. 51) SSorjüglich in jwei
Äomöbien beS Jüngern ?>laton unb in benen beS £cgefippoö. Athen.
III, 23. VII, 5. 52) Namentlich, eom Simofrateg, beS SMro»
boros SBruber, ber in einer tu(pQat>T<i betitelten ©djrift fehr ge*

hdffig oon ©pifur'6 ©djlemmerei unb bem Unfug ber mnftifeben,

,

ndd)tlicl)en 3ufammenfünfte gefprodjen haben foll. D. L. 6. <Sp»
\

für felbft fyat mehre »üdjer gegen ihn gefdjrieben. Cic. De n. d.
|

I, 33. ©pdter mag er fich mit ihm auSgeföbnt haben, ba er ihn
mit tfmßnomac&og jurn ©rben einfette. D. L. 18. 53) ©o
foll er einem SSeamten beS Ct)fimad)oS , bem ©nrer SKitbieS, un«
roürbig gefd)meid)elt haben, ftjn ?)dan unb Äönig nennenb (D. L.

\

4)5 wol nur ein ©ctjerj, ber ftd? auf beffen ©onnennamen bejog.

2)erfel6e JRithreg roirb ermähnt Plut. Adv. Col. p. 631. R. 54)
D. L. 4. ©te febrieb gegen SEbeophraft. Cic De n. d. I, 33:

|

Meretricula etiam Leontium contra Theophrastum scribere ausa
i

est; scito illa quidem sermonc et Attico, sed tarnen — Tan-
|

tum Epicuri hortus habuit licentiae. 25er in ©pifur'S SBeife bod)«
j

trabenbe Anfang eines SriefeS an fie D. L. 5. — Stach ^linius
(H. N. XXXV, ll) mar fie eom SbeoboroS in nacbbenflidjer ©teU

|

lung gemalt. — Sföag es fein, bafj bie ^htlofopöie fie oon ihrem i

ebrlofen ©emerbe nicht jurüctbrachte , mie XtfyenäuS (XIII, 6) an«

gibt, fo febmeeft es boeb etmaS ju fehr nadj gemeiner Äldtfdjerei,

menn berfelbe hinjufügt: näcn ioIq 'EmxovQt(ott awr
t
v iv to/"s

xr,noiq. — ©pdter lebte fie mit «OfctroboroS jufammen. D. L. 23.

55) Shre Namen nennt D. L. 7. 56) Stob. Sermo 61 : De
venere et amore. 57) D. L. 9. 3tuS 2fften unb Xfrifa tarn

man ju ihm. Plut. X«9t ßuüaai. p. 638. R. Cic. De fin. I, 20:
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rütymt er ber ganjen ©d)ule nad), baß ffe in ifjrem ße«

ben ft'd) als treue greunbe unb gugleidt) als ernfte, ft'tts

lid>e 9Jienfd)en jetgten, bie tyr |>anbeln ntc^t nad) bem

©runbfafce beS Vergnügens, fonbern nad) bem ©ebote

ber *Pflid)t befh'mmten
58
). Sine ©ütergemeinfdjaft/ g(etdE>

ber ^»tfyagoreifcfyen, verfd)mdf)te er, weit er fte für ein

:3eid)en beS aftiSfrauenS Ijielt; er meinte, greunben muffe,

aucr) ofjne ein dupereS Snftitut, auS freiem antriebe alles

gemeinfam fein] gewiß ein fefjr ebler unb würbiger 33e=

griff von ber greunbfdjaft
s9

). 2(ud) feine Srömmigfeit

unb S3aferlanbStiebe roirb gerühmt
so

). Ungeachtet fetner

Rettern unb einfachen 2ebenSweiSl)eit war er in ben 2Btf=

fenfcr)aftert unb fd)6nen Äünjren, wetcfje bamalS baS Gä;

gentium ber t;6t)er ©ebilbeten waren, wenig bewanbert
61

),

unb vor feinen Mitbürgern jeic^nete er fid) burd) ffrens

.jen, ju leichten ©cberjen weber aufgelegten nod) fdb>
gen Ghrnjl auS 6a

). 5Wit großer ©tanbt;aftigfeit ertrug er

lange bie fdjmerjfyafteften Äorperleibcn, ba feine ©efunb*
)eit im 2llter burd) ©tetnfd)mer$en, £)yfenterie unb ©es
jijwüre am Unterleibe völlig jerrüttet war 63

); wie aber fein

zxfymetb ben grieben feiner ©eele trüben fonnte, fo fiarb

:r enblid), 72 Sabre alt, £>t. 127, 2 (270 v. Gbx) mit

^er unerfd)ütterten |)etterfeit etneS SBeifen, bie er fein

ben bjnburd) verfünbigt l;atte
6t

). Sei feinen £ebjeiten
*«

ina in domo et ea quidem angusta, quam magnos quantaque
imoris conspiratione consentientes tenuit amicorum greges

!

58) Cic. De fin. II, 18: facitis ea, ex quibus appareat,
lon voluptateni vos, sed officium sequi; cf. c. 25: multi Epi-
;urei luerunt et hodie sunt et in amicitiis fideles et in omni
rita constantes et graves nee voluptate sed officio consilia mo-
erantes. — Stjre Grinigfeit im ©eifte rühmt Themist. Orat. IV.;

lud) würbe anerfannt, bau ibr SBanbel im ©anjen rein, unb na*

ftentttet) fein Gjhebredjer unter ihnen war. Orig. contra Celsum.

jrll. p. S75. Sföit 9?ed)t bemerft aud) Seneca con_ biefer Schute:

mgnos viros non schola Epicuri sed contubernium fecit (Ep.

; baher bürfen wir wot enblid) einmal baS S3orurtbeil gegen bie

orci ex Epicuri grege fchwinben taffen, ba aud) ber ftrenge Se=

l|cca jagt: seeta Epicuri non rlagitiorum magistra; male audit,

lfamis est, et immeiito, de vita beata. c. 13. — £l)atfrdftige

, caturen freilich, tonnte eine allein auf behagtidjen unb befennenen

!?el&ftgenufi mit glctdjgefh'mmten greunben gefletlte Cehre nid)t er»

itugen, feine gelben, feine Staatsmänner, feine SOfärtprer, mt'e

ytutareb (Adv. Col. p. 631. R.) treffenb bemerft; baher delicata

|t umbratica turba. Seneca, De benef. IV, 2. 59) D. L.

lil : tivai tb xuiovxov {J<pr\) ecmozoi/vitov, il J' ctntaitov, oiäi

liaa»'. 60) D. L. 10. Über feine, freiltd) »on ber ge»6l)nlid)en

ItttJeidjenbe, grömmigfeit »gl. Gassendi, De v. et m. E. IV, 3. 4.

1)1) (5r felbfi oerfdjmdtjte gelef)rteg SBiffen; in einem Sn'efe an

OtljcfleS (jei^t eä : naideutv nänav, (xaxÜQioi, iftvylie. D. L. 6.

>afyer nennt iljn aud) SimofrateS einen Ignoranten, 7. Cic. De
n. I, 7: non satis politus iis artibus, quas qui tenent, eru-

iti appellantur; ber Spifurccr Äorquatug gibt eS ju, fudjt eö

.'er ju rechtfertigen , c. 21. Cf. II, 4. Plnt. non p. s. v. s. E.

. 503. R. — Quin!. II, 18: De Epicuro . qui diseiplinas oinnes

igit, nihil moror; XII, 2. Athen. XIII, 6: tyxuy.Uov nai-
tltts «fjvriiog. 62) Homo non aptissiinus ad jocandum, mi-
imeque resipiens patriam. De n. d. II, 17. 63) D. L. 15.

2: aiouyyouQia v.a\ öuztvuoiy.ii nü&rj; cf. Cic. ad fam. VII, 26.
eneca. Ep. 66: Vesicae et exuleerati ventris torraenta. 2fud)

efe Übel »urben üon Übelroollenben als golgen augfdjiüeifenben $&
mg angefetjen. ü. L. 7. Cic. 1. 1. — Über feine <Stanbf)aftig=

(it fagt (Seneca »oifjig Ep. 37 : Epicurus fortis , licet manulea-
is wu 64) Ü.L. 15. Cic. Da fato. c. 9. — @g war ü)m

würbe er, wie fo manche ^)l)ilofopf)en alter unb neuer
Seit, t?on bem größten Sbeile feiner 3eitgenofTen wenig
gefannt unb beamtet

65
); bod) a^nte er fd)on feinen fünf-

tigen 9?ubm
66
), ber fid) batb nad) feinem £obe in alle

Sdnber gried)ifd;er 3unge unb fpater aud) in bie romifd)e
Sßelt verbreitete. 2lud> fein Sefbment war ein 3eicr)en

feineS milben unb freunblid)en Sinneö. @r »ermatte
fein Vermögen bem 2imofrate3 unb 3(mpnomad)og, bod)
mad)te er ifmen jur ^)flid)t, für bie unmünbigen ©obne
feines früher geworbenen greunbeS unb ©d)ülerS SDZetro=

boroS ju forgen, fo lange fte beö Unterridjtö bebürften,
unb bie 2od)ter bepben auSjufjatten; jugleid) fcfjenfte

er mehren feiner ©flaoen bie greibeit; ^u feinem 9?ad)^

fofger aber erwarte er feinen Vertrauten Jreunb .^erma;
d)oS, bem er aud) ben ©arten überlief, mit ber 33effrm;
mung, bap bem jebeSmaligen S3orftet)er ber @d)u(e bie

9?u£ung beS ©runbfiüdeä verbleiben fotlte, bannt eS ber-

felben nie an einem feften 9)?ittelpunfte fehlte
67

). Bva
gteid) fe|te er fefr, ba^ von ben 3infen feines äSermo*
genS bie greunbe aü"jdl;rlid) feinen ©eburtStag fefilid) ba
geben

68
) unb an bem 20. Sage jebeS Monats il)m unb

bem MetroboroS §u @b.ren ein £ejlmaf)l veranflalten foU=

ten
69

). 3£ber aud) feine greunbeStreue, feinen frommen
©inn unb bie ßinigfeit im ©eifte binterlie^ er feinen

ndd)fjen Nachfolgern atS ein fd)6neS @rbtt>eit; fte trugen

fein S3itb auf 38ed)ern unb fingen
70

) , wdljrenb feine

S3aterpabt ibm S3ilbfdulen fe|te
71

). 9?od) lange blieb bie

<2d)ule im S3eft'^ beS von bem Meifler ererbten ©runb^
jlücfeS, bis enblid) ber lebenSluflige (L MemmiuS, beS
ßicero greunb, baS fd)on verfaüenbe öeft^tbum an fid)

faufte, um eS unter feine greunbe ju vertl)eilen; bod)
fd>eint er ben Sitten beS ©pifureerS Patron, ben aud)
ßicero unterftüfcte, nachgegeben unb wentgfrenS einen £bei(
beö fleinen ©uteS ber <3tf)ule jurücfgegeben ju baben

72
).

©eine 2ebre. Äein wabrf)aft fpeculativer Srieb,
fonbern ein rein etbjfd)eS SScbüvfnip trieb ben ©pifuroS

ein feiiger, fefrlicfjcr Sag, an roeldjem baö fieiterc 2fnbenfen an ben
Umgang ber greunbe ben fjeftigften @d)merj übermog, rote er fetbft
in einem furj cor feinem Sobe an SbomeneuS (nach eicero an ^>er?
madjog) gefdjrtebenen SSriefe bejeugt. D. L. 22. De fin. II, 30. —
9cad) 4>crmippoö wäre er im S3abe, nadjbem er nod) einen S5ed)ec
Sßein getrunfen, geftorben. D. L. 15.

65) Seneca , Ep. 79. 9?ad) SKetrobor'S Sobe fagte er : nihil
sibi et Mctrodoro inter tanta bona noeuisse, quod ipsos illa

nobilis Graecia non ignotos solum habuisset sed paene inaudi-
tos. (Sein XtiiJt ß<<öon<; fjatte er alfo erreiebt. 66) <So febrieb

er einftbem Sbomeneuö, als biefer ft'd) mit StaatSgefd)dften ab--

gab : si gloria tangeris , notiorem te epistolae meae facient

,

quam omuia ista, quae colis et propter quae coleris. 67)
2)aS ganjc Seftamcnt bn D.L. 16— 22. ©te ^auptbefiimmungen
aud) bei Cic. De fin. II, 31. 68) (Sicero (1. 1.) eifert febr gegen
biefes »erlangen, in welchem er tfieilS gitelfeit, tbetlS 3nconfe=
quenj ftnbet; aber eS l;ing genau mit ber perföntichen SSere^rung
jufammen, bie bem Spifur, rote wenigen anbern '-pbilofopljen 51t Sbeil
geworben war. Übrigens beuten bie SBorte beS ßicero oiet weniger
auf Unjicmlidjfeiten, als auf fettfame, tjiellcicht bie SBere^rung über*
bietenbe, ©ebräud)e. 69) Plnt. non p. s. v. s. E. p. 481. R.
©aber ihr Spottname etxaätatuC. Plin. H. N. XXXV, 2. Ath.
VII, 13. 70) Cic. De fin. V, 1. Plin. XXXV, 2: vultus
Epicuri per cubicula gestant, ac circumferunt secum. 71)
D. L. 9. 72) Ck. ad fam. XIII, 1.



EPIKUROS 464 EPIKUROS

nun yhilofopbiren; ju einer 3eit, wo ba§ felbftdnbige

poiirifcbe Sieben ber griedr>ifcf)cn Staaten ju erlofdfjen an*

fing »nb bic altgewohnten Lebensformen in ber gefammten

gried>ifd>en SBelt immer mel)r jerft'elen, fud)te er nad) ei=

nem feflen , etbifd)en ©runbfajje, burd) welken ber eins

5e(nc 9Jcenfd) feine greibeit uncrfdmttert gegen allen aufje;

IM unb inneren 3wang ju behaupten vermochte
,J

)- Sn
biefe Freiheit fefcte er baS wal)re SBcfen ber ©lütffcligfeit

iuJaiuovi'a), bie er, nad) bem SSorgange ber meinen ©o*
fratifd)cn ©djulen, als l)6d)fteS 3iel ber menfd)lid)en Sl)ds

tigfeit auffaßte, fte aber in oiel engere ©renjen einfloß,

als bie ^eripatetifer, welche, fo lange ft'e im ©inne i^

res großen SfleifJerS lehrten, barunter bie abfolute £ars

monie beS ju feiner fcollfommenjten SBirffamfeit gelang;

ten geifrigen SebenS oerjtanben '*). 9?eben biefer rein ne^

gatiu aufgefaßten Freiheit batten bem (Spifur oiele anbere

Schiebungen beS heberen 9ttenfd)enlebenS , Äunjr, SBiffen*

fd)aft, spolitif, feinen unenblid)en, fonbern nur einen be=

bingten 2Bertf); barum war ü)m bie ^ilofopljte ntdjtS

anbereS als eine Sbdtigfeit, bie burd) ©cbanfen unb 9?e;

flerionen baS glüdlicb,e 2eben Ijeroorbringen fann
75

). S3et

biefem rein praftifd)en Sntereffe unb feiner Abneigung ge=

gen alle grünblid)e 3Biffenfd)aft ging il)m bann aud) ber

alle ©ebiete bc6 SBiffenS umfd)lief?cnbe SrganiSmuS beS

9)latonifd)en unb beö 2(rißotelifd)en ©pflernS verloren, wel*

d)er bort bie brei ©runbrid)tungen ber pl)ilofopl)ifd^en 33es

trad>tung, bie fid) in ber üorfofratifd)en ^hjlofopbje neben

einanber entwidelt Ratten, ^bpft'f, Gütbjf, SMaleftif ober

Sogif, burd) baS feftefre getjlige S3anb oereinigte. @r gab

tte Sialeftif, in welker er wollig unerfabren war, ganj

auf
:s

), unb aud) bie ^pt>t>ft£ war if)tn nur eine Wienerin

ber (ftbif ")• £>a er nun aDer k°4> emer griffen wtf;

fenfct)aftltc^en 23egrünbung feinet ©runbfafceS ft'd) nidjt ents

jieben fonnte, fo fd)idte er ber Entwidmung feiner ilebre

eine in wenig einfachen ©dfcen erfd)6pfte pfpd)ologifd)e

$)ropdbeutif üorauS, bie er Äanonif benannte, in welcher

er bie Entftefjung ber (frfenntnifi barjMte, unb nachwies,

inwiefern bie Ärdfte beS 9J?enfd)en jur Äenntniß beS SBab^

ren ausreichten, unb welches SBiffen überhaupt bem Wim*
feiert ju erreichen moglid) fei. ©leidjeS ©treben jeigt fitf)

aud) in ber ßpgif ber ©toifer , unb wir fonnen in bem
©udjen biefer beiben ©d)ulen nad) Kriterien ber SQBabr*

beit unb in ber Keflerion berfelben auf bie Grntftefyung

73) SKiemanb £at biefe SEenbenj beg Spifurigmus tiefer unb

»obrer aufgefaßt, atg ber geniale Cucretiug in bem erhabenen 2Cn=

fange feinet ©ebidjteS, I, 63— 80. 74) Arist. Eth. Nico|n.

I, 7: tö avftnwnwov ayadbv \pvxijs £vf(>yeia xcct apCTqv.

75) Sext. Emp. Adv. Mathem. XI, 169: ifiloootffa Ivtqytia

i.'jyo'i xui <5ia).oyia/uot; ihv tväuCfAOVct ß(ov nfqinoiovou.

76) Acad. pr. II, 30. De fin. I, 19: in dialectica nulla vis

nee ad melius vivendura nee ad commodius disserendum. D. L.

31 : rt\v dialixuxriu ilq Ttaodxovaav anoSoxifjtä^ovaiv. 77)
Seneca, Epist. 89: Epicurei duas partes philosophiae putave-
runt ehse, naturalem atque moralem ; rationalem removerunf.
Deinde quum ipsis rebus cogerentur ambigua secernere , falsa

»üb ipecie veri latentia coarguere , ipsi quoque locuro , quem
de judicio et regula appeliant, alio nomine rationalem induxe-
runt; sed eum accessionem esse naturalis partis existimant. D,
L. X, 32. Seit. Fmp. Adv. math. VII, 14. 15.

be§ (Srfennen?, um im menfd)lid)en ©eifle ben feflen ©runb
unb bie ©renjen ber ©rfenntntjj ju ft'nben, cbenfo wenig
einen §ortfd)ritt toerfennen, als in ber neuern $l)tlofopbte

in ben üon 2ode unb ^ume, unb oiel tiefer »on Äant
angeregten ähnlichen fritifd)en Sorfdjungen. -35abet war
bod) aber aud) bie Snconfequenj unoermeiblid), bafj bic

au§ ber 9>l)pftf unb ber 2et>re üon ber ©eele erfr ju ge*

winnenben 9fefultate bereits oorauSgefe^t unb an bie ©ptfce

ber Unterfud)ung gefreut würben.

Äanonif. 25ie ©dfce berfelben ftnb jiemlid) börfs

tig unb überfd)reiten nid)t ben eng geftedten ÄrciS ber

ft'nnlid^en 2Bal)rnel)mung unb ber barauf baftrenben, oer*

ftdnbigen 9tefIerton, voa$ ft'e inbeffen im SBefentlid)en mit

ben ©runbfdfcen ber f!oifd)en ^ogif gemein fyaben. 25a

ft'd) il;m jundd)ft bie ^Beobachtung aufbrdngte, bap alles

^enfen ba§ Moment ber ©mpft'nbung al§ urfprünglid)e

fmnlid)e ©runblage an ffd) Ijaben muffe, fo fanb er baS

ftcb.erpe unb einfad)|te Kriterium ber SBal)rl)eit in ben ©in«

nen
78

). 9?un aber erfd)ien il)tn baS fmnlid)e SSermogen

fogleid) als ein breifad)eS, al§ 2(nfd)auung, SSorftellung,

©efub,l, woraus ft'd) ibm brei oerfd)iebene, aber bod) im

2Befentlid)en ibentifd)c Kriterien beS 3Bal>ren ergaben. £)te

2(nfd)auung, fagte er, tß an ft'd) oernunftloS unb nid)t

fdh.tg ber Erinnerung
79
); benn ft'e wirb nid)t burd) ft'd)

jelbji bewegt, fonbern burd) ein tfnbereS, unb eS Idfjit

ft'd) il)r nichts jufe^en nod) baoon tl)un; auf ber anbern

©eite aber ift ft'e jletS wabjr, unb nid)tS fann ft'e wtber*

legen, hierin folgte Epifur nod) bem tfriftoteleS , ber

fel)r wol)l eingefeben biitte, bafj bie Kategorien beS 2Bab*

ren unb galfd)en auf bie unmittelbare ft'nnlid)e ßmpfi'n*

bung nod) gar feine TTnwenbung fdnben , fonbern erft »on

ber äb.dtigfeit beS UrtbeileS, alfo oon ben Operationen beS

SSerflanbeS, fonnten auSgefagt werben 80
). ©pifur fal) bann

weiter, ba| bie 2£nfd)auung burd) nid)tS ju wiberlegen

fei; benn eine 2(nfd;auung fann bie anbere nid)t wiberle*

gen, ba gleichartige 2fnfd)auungen gleiten SOBevtr) l;aben,

oerfd)iebenartige aber einanber nid)t pr 9?orm bienen fons

nen, ebenfo wenig fann ber 33erftanb eine 2Tnfd)auung

wiberlegen, benn er Ijangt ja felbft bon ber 2lnfd)auung

ab
S{

). Ilbex jwettenS t>at ber ©eifi, fo fub.r er fort, aud)

baS SSermogen, beS einmal tfngefd&auten ft'd) immer unb

immer wieber ju erinnern; in ibm felbft entfielen jugleid)

mit ber 2(nfd)auung 93ilber beS 2Bal)rgenommenen , bie

ft'd) behaupten unb ber ganjen 35enft^dtigfeit befldnbtg

I ci

i

|, DO

i ::

7S)D.L. 32: xqii^qiu ttjs cdr)&t(as ata&r\o(ii xal 7TQolvp£<S

xal näörj. Cic. Acad. pr. II, 46: omne Judicium in sensibus, in

rerum notitiis , in voluptate ; 32 : si ullum sensus visum falsura

est, nihil potest pereipi; De fin. I, 7: judicia rerum in sensi-

bus; I, 19: quidquid animo cernimus, id omne oritur a sen-

l

sibus; De nat. d. I, 25: omnes sensus veri nuntii; laueret. IV, I

479 sqq. 79) D. L. 31 : naaa aia^ais aloyos xni ^ivr\iir\t

ouJe/uicif d(XTixr\. 80) D. L, 31. Sext. Empir. Adv. ma-
j

thein. VII, 210: cda&rjOtwg tdiov imrJQXs toS "aQovios fiovov

xal xtvovviog avirjv äi'ii).a/.ißäpeaO-cu ; VIII, 9. Lucret. IV,

480: Invenies primis ab sensibus esse creatara Notitiara^ veri,

neque sensus posse refelli. Cf. Arist. De anima. III, 3: 17 ui* l

yng atofrr)(jfs lütv Idiwv atl «^<9rj?, dtavotta&ai d" tvätytTca

xal tpeväcüs. 81) D, L. 31: oM" iaü 10 öwä/utvor nlius

JteUyftti x. t. I. 2Cugfübru'd)er Luvret. I. 1. IV, 479 - 500.
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uim ©runbe liegen. 2>ieS iji baS SBermogcn ber 23or;

jtellung, ober, rote er ft'e mit einem felbflgebilbeten SBotte

nennt, ber tt^o^i//^ 82
); barunter »erfreut er bie in ber

(Seele fortlebenben unb beim £>cnfen fidt) ffetS erneuern^

ben Silber, bie, urfprünglid) ber tfnfdjauung entnommen,

bod) nun eine eigene, oon ben Einbrüden ber Außenwelt

unabhängige ^Bewegung annehmen unb t>on bem 9ftenfd)en

nacf) SBiütür hervorgerufen ober befeitigt roerben fonnen.

liefen inneren 2fnfd)auungen ober SSorflellungen fdt)retbt

er als ^auptbeftimmung bie ;Deuttid)feit ju
8
*) ; benn ft'e

geben au§ rjon bem allein flaren unb unmittelbar gewifs

fen Kriterium, üon ber 2(nfd)auung. tiefem inneren SSer=

mögen nun gebort bie Silbung ber Segrtffe unb Urteile,

alfo alles, waS wir Senfen nennen, an; ber Segriff

guerft iji nid)tS als eine burd) 3tl)nlid)fett, Analogie, 3u==

fammenfe^ung mobtft'cirte 2£nfd)auung, eine 2Cffoctation t>on

2£nfd)auungen, bie aber, roenn ifjnen feine wirflid)e "Km
fdjauung jum ©runbe liegt, leere Einbilbungen ft'nb

84
);

baS Urtfjeil aber iji baffelbe, was bei ?)laton bie richtige

Meinung genannt wirb, eS tjl ein 2£neinanberreil)cn oon
Silbern, eine Erinnerung beS dußerlid) 2£ngefcf)auten, unb
ein 3urucffüf)ren beS SegriffeS auf bie tfnfd)auung

8S
).

£ier entfielt nun juerjl bie 9ftoglid)feit beS SrrtfwmS;
benn ein Urzeit fann wafjr ober falfd) fein, wal)r aber

iji eS, wenn eS burd) bie 2Cnfd)auung bejldtigt wirb, fatfdt),

wenn eS burd) baS 3eugmfj ber ©inne wiberlegt wirb
86

).

9?un aber blieb bem Epifur bie fdjwterige $xa$e ju löfen,

wof)er benn bem Sttenfdjen ber Srrtljum fomme; er antü
cipirte fn'er auS feiner ^fwftf ben ©a&, ba$ alle %n-
fdjauung burd) Silber, bie ft'cr) üon ber £)berfldd>e ber

Äörper ablöfen unb burd) bie iljnen homogenen Organe
in bie ©eele eingeben, ju erflaren fei ; ba fonnte bod) nun
aber aud) bie Erinnerung ober SSorftellung, als 9cad)bit=

bung unb Erneuerung früher aufgenommener Silber, nur

flattft'nben in golge etneS in ber ©eele fortlebenben inne=

ren StlbeS, waS nid)t weniger, als baS »on 2(ußen fom*

menbe, ein wafjreS fein mußte, unb fo blieb bem Srr;

tfyum tjier eigentlid) gar feine ©teile ; biefer Snconfequenj

82) D. L. 33 : tt)v Si 7TQÖXrjxpiy o'ovel xmälrixpiv, rj dö^ctv

oq&tjv, r\ eyyoiay, fj y.aS-okiy.rjy yorjaiy lvunoxEi(A£vr\v, tovt

Hau (ji'rjfiTjv loii noXXdxig eljaiftey tpavtvios; fdjon auö biefer tjin

unb tjer tappenben aScjetc^nunggweife fie^t man baS Unftave unb

©djroanfenbe beg 23egriffe§. (Sicero (De n. d. I, 16) überfefct

TjQÖXrjxpig burd) antieipatio unb erftdrt e§ burd) anteeepta animo

rei quaedam informatio
, fovote c. 17 burd) praenotio , roobei a6ec

ber SSegriff oon angeborenen Sbeen, ben (Sicero I)eretnjutragen

fdjetnt, »öllt'g abjuweifen ift; nad) c. 17 (jatte ft'dj Sttemanb »or«

tjer biefeö 3£ugbrucr6 in bem «Sinne Spifur'S bebient: sunt enim

novis rebus nova ponenda nomina. 83) D. L. 33: h'UQyeTg

al nqo}.r\rptif , %a\ rb doi-ctaTov arrb jtqoi^qov nvlg IvaQ-yovg

rjotriiai. 84) D. L. 32: tnlvoiat nSaai ano imv täa&yya&tav

ytyövaai xarn re niQfnrcoaiy xcü avakoylav y.cti ofioiÖTrjra xal

avvOtaiv, avfAßaklofj.^vov n y.n\ iov loyiauov. 2(6er WO blieb

benn nadj Spifur'S Änfidjt nod) ein ^ta| für ben loyta/nög, roenn

bie ©mpfinbung 2CUeS roar? 85) ». L. 33. 5SSie e§ fdjetnt,

untcrfcbjeb Spifur in ber ngöl^pig nod) bag boppeite Sfement ber

intvoia (SSegriff) unb^berrföf« (Urteil). 86) D. L. 34: av
[ikv IntfictQXvgiJTai r\ (tri at'ri/nttQTvQiJTal, äXrj&rj tlvai (rrjp

<Jo|aj') , iav ßi [irj tnuiaQTVQTJTai fj arTi/uaQTvnjJTcei , iptvörj

ivfxävttv. jtfjntid), bod) mit fünftlidjerem 2fugbrucf, Sext. Emp.
Adr. math. VII, 211.

V. ®nct)H. b. SOS. u. Ä. ®rft? ©ection. XXXV.

fud)te nun Epifur burd) eine feltfame Erfldrung abgu^el*

fen; er nannte ndmlid) bie Meinung, al§ 3?efultat ber

inneren 3fnfd)attung , eine Bewegung in unä, bie, im ©c-
genfa^e ber üon 2tupen nad) Snnen gefyenben 2fnfd)auung,

oon Snnen nad) 2(ufjen get)t unb fo ber äußeren 23ewe^

gung gewiffermapen entgegenfrrebt; nun fonnen jwei fääUe

flattftnben: entweber bie innere Bewegung t)angt mit ber

dujjem continuirlid) jufammen, unb bann iji ba§ Urteil

ein wal)re§, ober ft'e erleibet oor i()rem 3ufammentreffen
mit ber dugeren Bewegung eine ©torung, eine ttntcrbres

d)ung (öiüXiiyjig) unb btö Urteil wirb falfd)
87

). Sn
biefem, freilief) jiemlid) ror) auSgebrucften, ©a|e liegt eine

fdjwadje 2ll)nung beS richtigen, aber bem ©runbprinciüc

ber Seljre Epifur'S grabeju wiberjrreitenben ©ebanfenS,

bap ndmlid) Da§ Senfen ein fd)led)tl)in felbjldnbiger, oon
bem 2tu0eren gefonberter, oon Snnen au§gel)enber, freier

2fct fei, ber nid)t immer im jletigen 3ufammenb,ange mit

ber2fnfd)auung frefye, fonbern, eben weil e§ ein 2fct ber

^reiljeit tft, berfelben aud) entgegenwirfen fonne. Enblid)

nal)m Epifur nod) als britteS Kriterium ba$ @efül)l (nü-
&og) an, baS i^m als ein boppelteS, als ^xmie ober

©d)merj, erfdn'en; benngreube, lehrte er, fei baS ©elbji;

erl)altung§gefül)l alles ßebenben, ba§ ©efüb^l, worin eS ben

r>on 2(u|en fommenben Einbrucf als mit feinem eigenen

SBefen ubereinjiimmenb wiffe , ©d)merj bagegen ba$ ©to-
rungSgefüfjl, weld)eS ben fremben Einbrucf aufnehme als

einen bem eigenen SBefen nid)t jufagenben unb beffen ^ar=
monie auflofenben ober jerjrorenben

88
). ©o war iijm benn

baS ©efül)l ba§ Kriterium beS SBillenS, wie 2(nfd)auung

unb 23orjiellung baS beS ErfennenS, unb wenn feine ©d)üler
nod) baS auf bie EinbilbungSfraft gegrünbete S5enfen (rpuv-

ruoTty.rj Siüvota) als üierteS Kriterium folten l)injugefugt

Ijaben
89

), fo wirb bod) in einem £>enfen biefer 2(rt fd)wen
lid) etwas enthalten gewefen fein, voa§ nidjt Epifur fdjon
unter feiner nQÖXyxpig befaßt tyatte. über bie erjten elemen=
taren anfange beS ©enfenS, ndmlid) über baS einzelne

$)l)dnomen unb bie burd) baffelbe gewedte momentane Em=
pft'nbung, ijr Epifur nie IjinauSgefommen; benn fein er-

fieS Kriterium, bie 2(nfd)auung, war ib,m nid)tS als bie

Empft'nbung eines einjelnen, ber ©eele momentan gegem
wdrtigen ObjecteS; in ber SSorfjellung fonnten ft'd) bann
wol üiele einjelne 2(nfd)auungen ju einer Sfeilje innerer

Silber erweitern, bie aber bod) immer wiebev atomijrifd)

auSeinanbertraten unb ft'd) oereinjelten, ba ft'e burd) fein

über bie ©innlid)feit erhabenes SSermogen jufammenge-

87) D. L, 51: iillri rig xtyrjaig $y r\filt> amoTg, avyt]/.i-

Hivrj fxiv, diäluxpiv (fätfdjlid) in einigen £anbfd)riften äinlrripiv)

61 f/ovaa- y.ttju 6b TavTT}p to ipcväog yiyyerai. S3ei CucrefiuS

ift im eierten S3ud)e nad) y. 816 eine augenfd)einlid)e Cüde, reo
ber £>id)ter »on ber SKeinung unb bem Srrtfcume muf geftanbclt

fya&enj v. 817— 824 finb nur gragmente au§ biefem oerlorenen
etüdfe, baS roabrfdjeintid) mit ben fonft gar m'ctjt ju erflärenben
3Borten v. 824 (illud in his rebus vitium vehementer inesse) an=
fing.

(
88) D. L. 34: na^rj leyovaiv ttynt ovo, Tjdovrjy xal

ctXytjäovct, xctl iy\v (liv olxtlov, Tr
tv S\ nlltnoioy, SC wv xglvt-

o&ai rag aiQtoeig xal (fvyäg. 89) D. L. 31. Sie q>ttrracmz*
imßolfi, b.t). bie freie 5£f)ätigfeit ber ©inöübunggfraft, bie ft'd)

jundcr)jt atö ?Cufmer!famfeit dufert, fannte aud) Spifur fchon. V,
L. 50.

59
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„ würben; btf ©efutjl entließ »« nueberum nur ein

giruelneS aber fubjeetio, boS momentane (Sttcgtfein bureb

n? -übe ober ©*metj. Auf folget ©runblagc blieb bann

freilich für kennen unb £anbcln alle SBabrbett julefet

auf ben momentanen dinbruef ber Änföauung unb beS

fficfübK gefreut, unb nur eine frifd)e, bem emjetnen, finn*

lieben' s^biect fic3t> Inngebcnbe ^Beobachtung fonnte jur ©r»

Fenntntfi ber S55abvbcit führen, auf UnbefanntcS aber unb

bat äußeren ©innen Verborgenes glaubte er nur mfowett

fcbliefien ju fonnen, als bic Srföeinung ibm irgenb eine

Analogie baju barbot
9ü

). ©aber bewarf er im £enfen

alle* ©efefä unb aüc SKegel, ba bic ftnnlicbc @rfd)etnung

in ibrer Unmittelbarfeit ibm überall nur ein regellos jus

fammengcbduftcS Aggregat »on ©njelnbeiten barbot, unb

felbjt bie jwifeben fmnlicber unb rein rxrjtanbtger $Betracb=

tung in ber SRttte flebenbe ©cometrie üevaebtete er '"), als

nfebt eoibent genug-, in ber ßogtf »crfcbmdlpte er bie aU

leteinfaebften ©tunbbegttffe unb ©runbformen bcS £>cm

fenS, G'intbeilung unb ©cb(uß
92
), infofern bte JRcfultate

berfclbcn burd) bie Änföauung niebt betätigt würben; beö=

balb wollte er aud) nid)t beftniren, fonbern nur bcfcbret=

ben; wenn aber feine ©egner it)tn ben Unfünn »orwarfen,

baß er fogar bei SiSjunctibfäken, beren beibe ©lieber ein;

anter contratictorifcb entgegengefefct waren, wie etwa:

tntwebet wirb (Spifur morgen leben ober nicht, bie Stotb«

wenbigfeit bejttitten bäbc, baß einS bon beiben wal;r fein

muffe, baS anbete falfcb
93

; , womit alfo ber <5afc beS SBi«

fc£tfprud>cS aufgehoben wäre, fo tjl bieS babin ju beriebs

tigen, baß (Sptfut jwar bie formale üRotbwenbigFctt ber

SiSabtbeit bes einen obet bes anbern nicJbt geleugnet l;at,

baß er aber bie materielle SBabrbett beS einen ober beS

anbern bamit nod) niebt jugeben ju bürfen glaubte
9

/),

waS nacb feiner Änftcbt eonfequent genug war, ba ja ©afce

bie|'er2Crt bauen ^Behauptungen enthalten tonnen, bie aus

ber bloßen 2lnfcbauung webet afft'tmirt, noeb negtrt werben

tonnten. Obgleich nun auf biefe SBeife alleS etgenthebe

Renten bei ßpifuv ganj wegfiel, fo bat et boeb ben SSet*

yO) D L 32: neol iwv «irjltov iinb xäv tf.aivou.ivMV XQh

nr.ui'iovud'tu; cf. «Sc. Ac. pr. U, 32. 33. De fin. I, 5 Sie

bei' ber erfdjeinung üerraeiienbc, mit angeftrengter S£t)artgteit beS

(Einncö biefetbe s« "tennen ftrebenbe «Betrachtung nannte er xo

uoQoui'Ov, unb nad) biefer wollte er baS Unfidjtbare normirt unb

b^urt^eüt »iffen; 38: onw; av xal (t. xaxa) xo TiQoauivov X«l

ih Stttlo» lyupitv oig aij/jiiitaaöfieOu. 91) Cic. Ac. pr II,

33- Polvaenus, Epicuro assentiens, totam geometnam falsam

tgj'e credidit. 92) Cic. De fin. I, 7: In altera philosophiae

parte, quae j.oytxri dicitur, plane iiiermis ac nudus est. Tol-

lit defiuitiones, nihil de dividendo ac partiendo docet, non, quo-

modo efiiciatur concludaturque ratio, tradit. ©egen bie £>efin£>

hon De fin. I, 19: praescribendum ,
quid sit id, de quo disse-

ratur, negat tarnen rem definiri oportere; be^fiatb legt er aud)

befonbereö @en3id)t auf bie SKetfjobe, burd} SSBorterftärung pglcidj

bie ©adjen ju erftdren. D. L. 31 : «qxsTv iovs tpvoixoys x°>-

(jüv xuTO. toi/j xtijv TtQaypaitiiv tfOoyyovs; 38: üvuyxrj xo

Tifjonov Ivvönfia y.uS' ixaaiov ifdöyyov ßlintaVut,, thttQ ?|o-

piv iö fatoitupov — ttp o uvä^o/xav. 93) Cic. De n. a. I,

25. De fato'. c. 10: negat omnem enuntiationem aut veram

^>e, aut falsam. 94) De fato. c. 16: (Epicurei dieunt) Ve-

ras e^se ex contruüfl disjuactiofiM, 6<xl, (juue in hiu enuntiuta

onaeiiv, ewujii »euUiuu esse %erum.

fueb gemaebt , ai\& feinem ©tunbptincip ba8 ffikfen ber

Seit unb bie Qmtfiel)ung bet ©ptacbe ju bebuciten. Senn
von bet Seit fagte et, ft'c fei für unö eigentlich gat niebt

wal)tnelimbat, fonbetn nut, infofern ft'e bon un§ gcmejTcn

werbe unb in 2Cbfcfcntttc gegliebcrt ctfr^eine, wetbe fic für

uns ; biefe t»on bem Sktftanbe in Sbeile getbeilte unb ge-

meffene 3cit wat il;m alfo ntdbtö SubftantielleS, fonbern

blo§ eine leere gorm ber S>erFnüpfung , ein bloße6 "KttU

bens, ba$ ber ©ebanfe erft in bie ©egenjtdnbe bineintrdgt

;

bie erfre SSeranlafjung ju biefem S3egtiffe tag il)m in ber

von un§ wahrgenommenen fcbnellercn obet langfameten,

niebt mebt natutgemdßen, fonbern gefiorteu Bewegung bet

2(tome
9s
); t>on biefet abftracten 3eit abet unterfebteb et

bie fmnlicbe, ungetbeilte 3«t, bie wir inbeffenin unferev

ä^orftellung gat niebt ergreifen unb feftbatten tonnen, alfo

ben Moment, unb biefe auf ba$ SKinimum be§ SÖiomentö

rebucirte ober t>ielmel;r ganj aufgebobene Seit ifi es, in

welcher, wie er meinte, bie2Ctome ibre ungel;emmte, na;

türlicbe ^Bewegung jurücflegten
96

). Sn biefem wirflid) fpe=

culatiuen, aber olme alle £)ialeftif burebgeführten ©eban-

Jen liegt eine 2ll)nung beö SJernunftbegriffeö ber @wigfeit,

bie ber üerjtdnbigen 9fefIetion alö 3eit erfebeint. £>k

©prad)e enblicb war ibrn ein bloßes 9caturprobuct, unb

jcbes einzelne SBort bat gemcinfcbaftlicbe (grjeugniß ber

momentanen SBal;rnebmung unb ber bejtimmten inbiotbueU

lenÄffectton be6 ©preefcenben
a7

) ; fo berfebwanb ibm aueb

biet alltf 3lUgemeine, Sßetnünftige, boeb abet würbe et

aus biefem ©runbfafee »ieUeicbt manche niebt unwichtige

(intbeefung über bie @ntjtel)ung ber ©pracbe gemacht bo-

ten, wenn et niebt fofort wieber ba3 Stteijte in ben ein-

zelnen ©pracben auö willfürlicber Gonoention abgeleitet

bdttc
98

».

<S

t

btf . ©eine @tbi? batte mit allen ©oftatifeben

©cbulcn gemein, baß fte r>on bem ^Begriffe ber menfd)li-

eben greibeit unb ©elbftbeftimmung auöging, unb baber

nicr)t nadt) einem dußetlicben principe fu3)te, fonbetn tbt

sprineip in bet S'catut beö 9Kenfcben felbji fanb. 2)a in=

beffen in ben ©oFrattfcben Spulen biefeS ©tunbptincip

eine febr oerfebiebene 3(u6bilbung etfabten batte, fo nal;m

(Spüait jundcbji feinen 3(u6gangepunft von ber Sebre ber

Gt;renaifcr, welche ik greibeit be§ SJZenfcben rein fubjec=

tio at§ ein freies, beitereS ©piel mit ber ©innlicbfeit, bie

ft'e niebt ertobten
,
fonbern nur bel;errfcben wollten, gefaßt

unb ba§ SBefen ber ©lücffeligfeit in ben momentanen,

aber felbjlbewufjten ©cnuß ber ßujt gefegt batten. tie-

fer in ftet) freilieb burcbauS haltungelofe unb ber fcblimm-

flen 25erfel;rung fajr notbwenbtg ausgefegte ©tunbfag fagte

95) D. L. 72. 73. 46. 96) h. L. 47. eine buntle, Pen

2tUen, bie über Spifur gefdirfeben, faft überfeine ©tette, bie mä
aber ben oben angegebenen Unterfd)ieb jroifdjen ber fi'nntidjen (^^o-

vos cda&7]TÜ s) unb ber gebad;ten 3eit (xi>ovos &t(ogrjiös) ju entt

galten fdjeint; »gl. 72. 73. 97) D. L. 75: xc oro^axa ||

UQXVS hh &io£i ytvio&at, äl£ alias rctgtfvaits rtov av&Qu*-

nwv xa&' txaata i9vt) Yöia naa^ovaas nä&T] xal Uta laußa-

vovaag tfainäafiura lölwg top üioa ixni/jnuv. Gin geiftreidjer,

frifdjer Sltcf tu t>a€ ?)(;»)jTologifdb.e ber ©ptadjen.
>

98) D. L.

76: votiqov d'k xoiv£s *«*' ixutna iOvt] ia Tdia u&rjvai
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bem (Sptfur barum am metjfcn gu, weil er in bemfelben

fein Kriterium ber 3Babrl)eit, baS momentane, burd) (Sin*

feines bejtimmte ©efüf)l wieberjuft'nben glaubte. 8uji unb

©dmierj, als bie ©runbgefüfyle beS 9ftenfd)en unb aller

lebenben SEßefcn, waren t'bm bie beiben Kriterien beS 2Bil=

lenS; jene, als baS feiner Statur ©emdße, fud)t jebcS

2f)ier, biefen fliegt eS; barum war if)m bie 2u(l ber 2(n;

fang unb baS @nbe beS feiigen SebenS*
9
); in ibr, fagt

er, ernennen wir baS I;odr>fte, baS unferer Sftatur einjig

gemäße ©ut, unb mit ibr beginnt für unS jebe 9vegung

beS 2BillenS, SEBaTjl unb Abneigung; auf ft'e fommen wir

ffetS jurücf, tnbem wir jebeS ©ut nad) bem 9Jca£(tabe

beS ©efüblS bejitmmen '). 2£ber fortgefe^te Sieflerion auf

biefen $|)unft unb auf baS waf)re 2Befen ber 2u(! führte

ben (Spifur balb weit über bie $ebonifer IjinauS, namenti

lid) waren eS jwet fünfte, burd) weld)e ft'd) feine 2el)re

tion ber beS 2trifiippoS fef)r wefentlid) unterfd)ieb. 3uer(r

fal) er, baß nid)t jebe Suji gleid) fei, unb baß eine 2u(r,

bie ben ©d)tnerj jur golge bat, überbauet feine wafyr*

bafte ßujf fein fonne; beSljalb fefcte er bie böd)jJe 2u(r

nid)t in ben Äörper, fonbern lel)rte m'elmefjr, bie Süjlc beS

ÄörperS auf alle SBeife ju regeln unb ju befd)rdnfen,

weil auS ibrem Übermaße nur ©cbmerjen beroorgetjen fön;

nett, unb wieS bagegen ben f)öd)jlen 9?ang ben ebleren

unb reineren ©enüffen ber (Seele an
2
); fo üergeifligte er

baS bebonifdje ©pftem, bem ber ©innengenuß ber l;6d)jle

war 3
). ^ierauS folgte bann weiter, baß (Sptfur ntd)t

mebr ben momentanen ©enuß für ben allein wahren fyaU

Uxx fonnte, wie 2trtfripp'S ©d)ule, fonbern, tnbem er bie

niebern ©enüffe tterwarf, um nid)t ber böberen öerluftig

ju gel)en, unb bie watjre 2uf! als ein S3leibenbeS, %t*

fteö annahm , gellte er mit bered)nenber Sfeflerion ein ©p*
(fem ber ©lüdfeligfeit auf*), in welkem er alle ©efübte

unb ©enüffe auf bie eine, wabrbafte unb bodjfre Shtjt be*

jog, unb jenen nur einen relativen SBertf) im Verbalt*

niffe ju ber (enteren einräumte. 35a nun aber beS ©d)mer=

jeS mel)r als ber 2uf! im Seben gefunben wirb, unb eine

bauernbe 2u(t überhaupt nid)t möglid) tff, fo nalmi bte

©lüdfeligfeit beS Spifur mebr einen negatioen, leibenben

@barafter an, ft'e würbe, nid)t undl)nlid) bem f!oifd)en

9)rtncip , a(S Unerfd)ütterlid)feit («*«?«£<«) unb Seibloftgs

feit (ünovi'a) gefaxt
8

), unb bie bodjfte Suff war ibm nid)t

99) D.L. 128: jjtfoi'^ «p^rj xal lO.og toü
l

uctxctQta>s £%*•

1) D. L. 129: luvrriv ctyn&öv nQÜiou xai övyysi'ixoy

cyvwf/tv x. t. L Cic. De fin. I, 7. 9: Voluptas summura bo-

num. Tusc. V, 26. 2) D. L. 137: ol fiip (ol Kvgr^vacy.ol')

%s(qovs lag aw/iaiixas aXyr)S6iag kiyovOi t(i»' ipvxiy.üv, o ök

läj ipvxiztxs' — ovibJi ovv xal (.ul^oi'ag r]Sovng tlvai irjg ipv-

Xrji- 3) Cic. Acad. pr. II, 42. De fin. I, 5. @ef)t: mit

Unvcdjt fjeitJt e§ an ber (entern ©teile: quod (quod Epicurus ad

voluptatera et dolorem omnia refert, et quao sequamur, et

quae fugiamus) quamquam Aristippi est a Cyrcnaicisque melius

liberiusque defenditur. — Über gpiEut'ö SSer^ättntfj JU 2friftipp

üergt. aud) Athen. XII. p. 544. 4) D. L, 136: ?/ füv tan-

Qci.£(a xal änov(« xarudiriuarixaC daiv yJovcä, i\ öh xaQa Äa ^

evtfQoavvt] xKia xtvr\aiv hioystu ßl£novxa.i. — ol [xlv ir\v xct-

raatr]/j.uTixr]v ovx lyxolvovoi, fxövr]v 6i irjV Iv xtvr\au , o dk

äfj.tfOTigay, yjv/ijg xal acufxujoi. Cic. De fin. I, 14: etiara,

dolorem saepe perpetiuntur, ne, si id non faciant, ineidant in.

majorem. 5) D. L. 136. 139. Cic. De fin. I, 11: omnis

privatione doloris putat terminari aummam voluptatem.

mcf)r ber ©enng, fonbern ^retyett üom -Äi3rperfd)mer^ unb

9iube ber ©eele
6
). Sn btefem inneren unb dujjeren grie-

ben fanb er bie SSollenbttng be6 feiigen ßebenS; feinetw^

gen, fagt er, tl)un wir aÜeS, um nid)t ©d)tner$ ju em-

pft'nben unb ntd)t gejlort ju werben burd) fiuxüt oor ju=

fünftigen ©d^mer^en; baben wir ibn erlangt, fo febweigt

jeber ©türm ber ©eele, benn nad) nid)tg anberem fatm

ba3 2ebenbe jlreben, al§ nad) biefem, worin ba§ oollfom»

menjle ©ut be3 ?eibeö wie ber ©eele ft'd) üollenbet; benn

bann nur bebürfen wir ber greube, wenn wir, weil grettbe

unä feblt, ©d)merj baben, wenn wir aber ben ©d)merj

nid)t l)aben, bann fel)lt un§ bie $xmte nid)t met)r
7
)-

|)iernad) erfd)ien e6 benn nun al§ bie l)6cr)(Ie Aufgabe ber

(§tl)if, ben 5Kenfd)en entweber duperlid) öom ©d)mer,^

unb »ort ber gurd)t r>or bem ©d)merje ju befreien, ober

ibn innerlid) über benfelben ^u ergeben, unb alles ©uten

Anfang unb felbft ba§ f)6dt>fre ©ut war bie Vernünftig-

feit (ffQÖvrioig)\ ft'e war ibm t>a$ ^)6d)fie in ber ganjen

^)l)itofopl)te, au§ ibr flammten alle übrigen Sugenben 8
).

Siefe SSernünftigfeit aber war bod) jule^t nid)t§ weiter

als eine, mit bem gegenwärtigen ©enuffe nidjt jufriebene,

auf Vergangenes unb SufünftigeS reflectirenbe, bie fol-

gen jeber |>anblung unb jebeS ©enujJeS abwdgenbe S5e=

red)nung ber größeren ober geringeren 2uft unb beS gro^

feren ober geringeren ©d)tner$e§, bamit baS 3tel ber

©d)merjloft'gfeit wenigftenS in moglid)fter 2(nndberung er^

reid)t werbe
9
). <5r ging in biefer S5etrad)tungSweife fo-

weit, baß er fagte, eS fei beffer, mit 9?ad)benfen unb

S5ered)nung ungfudlid) fein, als glüdlid) obne S5ered)-

nung I0
). 2CÜerbingS war biefeS ?)rincip üon rober ©inn*

liebfeit weit entfernt, unb inbem ©eelenfriebe als baS reinjite

unb wabrfte ©lud bargeflellt würbe, fonnte eS aucfySSJcen;

fd>en üon tieferer 9?id)tung jufagen, weld)en Sreifyeit unb

©lüdfeligfeit geizige, burd) ntdjtS TtupereS bebingte ©uter

waren; bennod) ift biefe 2ef)re im 9Befentlid)en nid)t über

bie relatioe ©d)d£ung beS l)6d)flen ©uteS btnauSgefom;

men, weil ft'e ntd)t von einer Sbee, fonbern Don einem

fd)wanfenben , ooüig relativen, babei engen unb egoifiifd)en

©runbfa^e ausging, ber ftd) überbieS nur jum fleinjlen

Sfyette burd)füt)ren liep; nid)t bie tbatfrdftige Energie beS

felbftbewußten, freien, mächtigen ©eifleS, fonbern Surd)t

tior äußeren ©förmigen, bie bod) ben jur ©elbfl()errfd)aft

gefommenen ©eijl nid)t mebr trüben fonnen, war bie ge-

heime SBurjel biefer ?ebenSanft'd)t. 2)od) fanb ßpifur in

feinem ^Begriffe ber oollenbeten ©lüdfeligfeit nod) ein bop-

pelteS Moment, baS it)n allerbingS ju einer würbigen

unb reinen 2(nftd)t üon bem wahren SBefen ber ©itt?

lidjfeit erbob unb il)n eigentlid) über bie engen ©cfyrarv

6) Cic. De fin. I, 11: omni dolore carere non modo vo-
luptas, verum etiam summa voluptas. De n. d. I, 20: nos
beatam vitam in animi securitate et in omnium vacatione mu-
ncrum ponimus. 7) D. L. 128. 8) D. L. 132: näviuv
aijXr] xctl to (.ttyicuov ayaöhv r\ tpQovr\ais' öiö xctl ifiXoaocf tag

tö TifXKüieoov vnägxti jj (pQÖyriati, fi; t]g cd komal Ttsifvxn-
aiv clgtrat. 9) D. L. 129: näaa tjdovri 6id tö tpvoty tyity
olxslav ciyccfrby, ov nünu (xtvjoi ctqsxri, xct&ctnsQ xal uXyrjidir

näaa xaxbi', ov näoa de cctl tptvxxrj niipvxvta. Cic. De fin.

I, 10. 10) D. L. 135: xgtftxoy tiXoylOTwg cxiv^tty fj aXo-
ylaiug tviv%uy.

59*
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bn u :;'"'- B^fttaa Innauofübric. 3ucvfl ndmlid) erfannte

fr fc>| ofr« ein befonnencS, fc^oneS, gerechtes ßeben gar

Uta toafym ©cnujj moglid) fei, wie umgefef)rt ein mit

folgen Sugcnbcn gefömäcfteS ßeben notf)wenbig auef; ein

angcncbmcS fein nu'i|Te "), bafj alfo bie ©lüdfeligfeit ft'cf)

JUr Sittlicbfcit, bie felbjl in ftd) baS l)6d)jle ©lue! I;ot,

oerflären muffe; bann aber fat> er auef), baß -bie waf)r;

hiftc ©lüdfeligfeit eigentlich gar feines 3uwacb,fe§, feiner

Steigerung faf)ig fei, unb bafj t»at)cr auet) bie £>auer ber

3eit biefelbe nietjt erbten fonne ") , ba biefelbe nichts

ScbjanfenlofeS, 9flafjlofe§, fonbem felbjl Sttaß unb böcfc

fies 3iel be§ SÖcenfcben fei; wir fefjen tjter eine tfrmung

ttx Sbee ber Seligfett, nur burfte er au$ biefem Saf,je

niebt ein Argument gegen bie Unflerblid)feit ber Seele I;er=

nehmen, fonbern, ta baS gegenwärtige ßeben bie reinfle

Seiigt cit nur momentan gewahren fann, mufjte er bie

völlige ßofung biefer l)öd)flen Aufgabe vielmehr erjl t>on

einem fünftigen Ccben erwarten. — Set)en wir nun, wie

ftd> feine Grtbjf au6 jenem ©runbprineip im (Sinjelnen ge-

faltete. %i§ wal)rl)after 2trdt>tteft be§ glüdltdjenßebenä,

wie ib,n Cicero nennt
13
), legte er feinem ©ebdube bie

Sefyre von ben ©efül)len unb Ißegierben jutn ©runbe, um
baran SSorfd^rtften über bie wa^rljafte S5efrtebigung ber

t'ufr unb Befreiung com Sdjmerje fnüpfen ju fönnen.

Sa ging er nun jucrfl auf ba$ SBefen ber beiben ©runb;

gcfüljle, Sufl unb Sd>mer$, ndl;er ein. 2tl§ ©runblage

aücö ©efübJS na()tn er ba» forderliche ©efüf)! an
u
), wie

bie tfnfd)auung al§ ©runblage alles 83orfteUen6 unb £)en=

fen§; baber Inelt er jebe 2ufl unb jeben Sd)merj ber Seele

für urfyrünglid) bebingt burd) eine ßujl ober einen Sd)merj

be$ .Körpers
u
), womit nur fd)einbar ber Safc im SßSiber;

fprud)e ftel}t, bap Sufl unb ©d)merj ber Seele viel groger

feien, au3 beS ÄörperS
' b

) ; ja, juwcilen festen er ben Si&

11) J). L. 132: ovx tanv ?;öVcuj £fj>' avsv iov (fQOvtfJwg

xul xul&g xal dixia'oig, oväe (fnovi'/xtog xal xaXwg xal dixaloig

r.vev toü ydtwg' 140. Cic. De fin. 1 , 18 : non posse jueunde

vivi, nisi sapienter, honeste justeque vivatur, nee sapienter,

honeste, juste , ni.si jueunde. 12) D. L. 124. 144— 145:

c üntiooi %QOVog Tai,y tyti TV *\dovr\v xul l ntneoaaf.tt'vog,

füv ng airfs ia nioata xujaueiQr]orj to" Xoyutfiw. SScn bec

finnlidjcn 2ujt gefranb 'ei ju , ba|j ft'e »ol qualttatio oer»tclfaa)t

»erben fennte, otjne be^atb eigentlid), tnfefern ft'e ndmlid) aU rein

aebadit rcirb , einer intenfioen (Srfjötyung fdfjig ju fein. D. L. 144.

Cic. De fin. II, 27: negat diuturnitatem temporis ad beate vi-

venduni a^uid afferre. I, 11: variari voluptas distinguique

potest, augeri araplificarique non potest. II, 3: variari, non

augeri voluptatem; Giccro fügt fjinju, bieS fei bene latine, pa-

rura plane. 2)od) unterfd}eibct Spifur bie ©etigfeit ber ©öfter oon

ber immer nodj bem SCBectjfet unterworfenen Cuft ber SKenfctjen. D.

L. 121. 13; fin. I, 10. 14) Clem. Alex. Strom. II.

p. 417: nüauv yctQav ir
ts rpv/rjs oTexai ln\ TtQioionudovGri irj

nttQxl ytvfoOai.
' D. L. X, 6." Athen. VII. p. 279: kqxv *«&

{tl-iu TTaviug uyuOov f) rfjg ytcOrobs rjioyt], xctl lä aoqa xal

7<t TKoiTTtc tig ravrrji' iya n)v avwpoQäv. Sollte biefer grob

materielle Äuefprud) root com (Spitur felbft fein? 66 ift nact)

bem, nai mir fenft oon bem Spanne miffen, fcfjmer ju glauben,

tmb mag eins ber oitlcn il;m oerleumbcrifd) unteigefdjobenen Sßorte
rein. 15) Cic. De fin. I, 17: animi voluptates et dolores

naaci fatcniur e corporis voluptatibus et doloribus. 16)
Ibid.: multo majores et voluptates et dolores animi quam
corporis, nam corpore nihil nisi praesens et quod adest sentire

uossumus, animo autem et praeterita et futura.

ber 2ujl vielmehr in ber Seele, al§ im Ä6r»er, ju fins

ben
ir
). 3Me einjelnen 2ö(le nun l)ielt er für üerfc^ieben,

I)ierin eben oon 2fvifliü»'3 Scb,ule abweicb.enb
l8

) ; bod) ifl

feine 2ufl an ft'cb, fd)led)t, fonbern nur bie Urfad)en ge--

wiffer ßüfle oerurfadjen größere Störung, als bie 2u|l

felb|l
,s

). 3wifd>en iHifl unb Sd)merj nun flanb it)m

nichts in ber SDfttte
20

) , ba il)m eben ©d)merjlofigfett felbfl

fd)on bie b;öd;fre 2ufl war 21
). 25od; gab ber ©runbfa^,

baß, wie bie ßeibenlofigfeit baä l)6d;|le ©ut, fo ber ©d)merj
baä fd)limmjle Übel fei"), fct)limmet fogar al§ <Sd)anbe"),

feiner Floxal fogleict) im anfange etwa§ Unfrdftigeg unb
SG3eid)lid)e§

24
)> unb e§ l;alf nicb,t§, ba^ er ben Sd>merj

ju unterbrüden ermalmte ), \a fogar nod) im Moment
beö t)6d)|len @d)merje§ , wie etwa im Stier beS 9)l)alari&,

ju jubeln unb ftd) §u freuen befahl
26
); e§ war bie§ bei

il)m feine $dge einer l)6t)eren ^Begeiflerung, fonbern nur

ber falten (Srwdgung, ba$ ber b;6d)|le Sd)merj nie lange

bauere, unb ber lange bauernbe immer buref) freubige ober

bod> fd)merjlofe Snteroatle unterbrochen fei, im ©runbe

alfo mel)r greube aB ßeib mit ftd) für>re
27

)- — ©£•"

Soflem ber ©lüdfeligfeit ging nun im SQ3efentlid)en bar;

auf b^inauö, burd) üerjldnbige S3ered;nung beö SSergange^

nen unb 3ufünftigen ftd) ein moglicr)fl leibenlofe§, an xvat)-.

ren ©enüffen reic^eö Seben ju ftd)ern, wo^u cor allen

fingen eine richtige Äenntni^ unb genaue Abwägung ber

ßebenSgüter gel)6rt. Scbem ©ute entfprid;t im 9Jienfd)en

ein Srieb, eine S5egierbe, unb ba fanb er nun, t>a$ ge;

wiffe S3egierben natürliche, anbere eitele unb nichtige, alfo

naturwibrige, waren; bie natürlichen aber erfd)ienen il)fn

wieber tt)eilö aU notl)wenbige, tl;eiß al6 blo§ natürliche,

unb unter ben notf)wenbigen fanb eine neue ©tieberung

flatt, inbem bie einen auf ©rt)altung be§ 2eben§, bie am
bem auf Schmerjloft'gfeit be6 CeibeS, noc^ anbere enblicf)

auf bie ©lüdfeligfeit felbfl, alfo auf bie 3?ut)c be£ ©ei=

fleS, gerietet ft'nb
28

). @ine anbere (Stntr)eilung, wonad)

17) Tusc. V, 33: omnia jueunda, quainquam sensu corpo-
ris judicentur, ad animutn referri tarnen. 18) ©e^örten alle

Cüfte bem Äörper an, bann, meinte er, mürben aueb. alte gleich

fein muffen. D. L. 142: ii xannvy.vovio ncioa r\6ovr,, xiü

n&Qi okoy (emend. Ross. , vulg. xaia ntQtoöov) to a&yotoua
VTlTiQ/BV inl TK XVQlüJTKlCt flfOTj -ffjg (pvOlCOg, Ol X UV 710TS Öt(-

<pfQOV üXXrjXiuv ul rj&ovai. 19) D. L. 141 : ovdiutu r)6ovrj

xctif iuvti]V xuxov x. x. X. 20) Cic. De fin. I, 11: non
placuit Epicuro, medium quoddam esse inter dolorem et \o-
luptatem. 21) ßbenbaf. S3gl. 2Cnm. 5. 6. 22) Tusc. II,

6. 12. 23) Tusc. II, 12: majus malum medioeris dolor,

quam maximum dedecus; in ipso dedecore nihil mali, nisi se-

quantur dolores. 24) Tusc. II, 6: enervata muliebrisi|ut ;

sententia. Sen. Ep. 37: Epicurus fortis, licet manuJeatus.

25) Tusc. II, 19: neglige dolorem. 26) Tusc. II, 7: in

Phalaridis tauro si erit, dicet: quam suave est hoc, quam hoc

non curo! De fin. V, 27. Seneca, Ep. 66. Da würbe freilich

ber (StoicißmuS nodb, überboten! 27) D. L. 140: oi %oov/frt

ib uXyovv ouvtxiüg lv *rj augxl, uXXu tb (iiv uxoov iov iXu~

yjaiov xQÖvov 7iÜQt.ati — al de tioXvxqÖvioi i(Sv u^waitiöv

nXeoii't&v %yov<it. ib rjdöfievov Iv rrj aaQxl rj7iiQ ib äXyovv.

Tusc. II, 19: dolor diuturnus habet' laetitiae plus quam mo-
lestiae. De fin. II, 8: si gravis, brevis, si longus, levis.

28) D. L. 127: iwv iTTtdvfjiwv ul ptv <(v(Jixal, ul öi xeiul,

xctl lüiv (fvaixiür al uir ivuyxuTat, tu dt qvaixal f/öpov, nZv
dt üvayxut'ojv cd /.<()' 7inbg €vdai

t

uor(ccv ilolv uvayxttlm, ut

dl nqbi r/yv iov atüfiazog uo/Xtioiuv, al dt nQog uitb to £rjv.
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er brei Arten »on 83egierben annahm, natürliche unb notbs

roenbige, natürliche aber, ntd^t notbwenbige, weber natür*

lid)e nod) notbwenbige ") , tfr weniger »otlftdnbig unb ge=

nau. 3u ben unbebingt notbwenbigen fd)ctnt er ben £rte&

nad) Erhaltung bes SebenS, bann aber aud) nad; ruhigem,

behaglichem, in ft'd) fcfbft jufriebenem ßebenSgenufj, ju^ben

natürlichen, aber nid)t notljwenbigen ben$ang nad) fünfr-

lieber 2(u6fcbmüdung unb S3er»ielfad)ung ber ©enüffe, ju

ben nichtigen enbltd) ba3 «Streben nad) unwesentlichen unb

bfo§ fd)einbaren ©ütern, namentlich; nadE) 9vetd)tbum, @bre,

.Öerrfd)aft, gerechnet ju haben, hiermit war nun in ben

freien menfd)ltd)en SSeftrebungen eine geregelte ©tufens

folge »on felbjl gegeben; unerldfjlid) war bie 33efrie*

bigung ber notbwenbigen triebe, alle anbern aber hatten

nur infofern eine gewijfe ^Berechtigung , als ft'e bem $aupts

^wede, ber (£rreid;ung ber unerfd)ütterten ©eelenrube, biens

ten, ober ihm bod) nicht entgegenwirften; barum nahm
er j. 33. ben ©djrnerj al3 ein fcblimmereS Übel benn bie

©dj>anbe, unb ben 9ceid)tbum »eradjtete er jwar nid)t un;

bebingt, meinte aber, bafs er nur bann wahrhaft genof;

fen roerbe, wenn man feiner am Wenigpen bebürfe
30
);

überhaupt war SÖcafjigfett unb »erjTdnHge, jtetS wad>e S3e-

fonnenbeit im ©enuffe ber ßbarafter feiner £ehre wie feu

ne§ £eben3. SBie anbere ©cfyulen anbere »on ben »ier

©ofratifd)en £au»ttugenben if>rer (Stbif jum ©runbe leg=

ten, fo ging drpifur im 2Befentlid)en »on ber Gmthaltfams

feit auö, in weldje er ba3 wahre Sßefen ber äkrjldnbigs

feit unb ber £a»ferfeit fegte; bod) war freilich biefe Wlafo
gung immer nur eine relatibe, nicht bie unbebingte, freie

9J?ad)t beS ©eifteS über alles Seiblicbe; i>a§ urf»rünglid)e

SBefen feiner Sugenb blieb mit bem Elemente ber 2uft be*

haftet, bie er als unzertrennlich, »on ber Sugenb annahm ")

29) D. L. 149. 2flg .Kriterium ber nottjwenbigen SSegicrben

wirb tjier angegeben, baß ft'e nur bann wttftid) nottjwenbig wären,

»renn ibre SRidjtbcfrtebigung ©dimerj &ur gotge t)abe. Cic. De fin.

1, 13. SBaö ßicero (De fin. II, 9) bt'efer (Smt^eitung jum Soor:

würfe macht: hoc est non dividere sed frangere, trifft bie etfU

(Sintbjiumg im »tiefe an SKcnoteus nierjt (D. L. 127) , in welcher

(Sicere grabe bie nachher »on ihm »orgefdjlagene würbe gefunben

Ijaben. — Tusc. V, 33, eine fefjr wichtige «Stelle für bie 3Bürbi=

3ung ber »erfebiebenen PebenSgüter bei <S»ifur$ fo feben wir bort,

feaji (SpiEur bem triebe ber ftortpflan&ung reine unbebingte 9cotb=

wenbigteit unb jwtngenbe ©ewalt, wie ttrva bem triebe ber @r;

ndb.rung/ jufdjrieb: obscoenas voluptates faciles, conummes —
ab äs abstinere minime difficile, si aut valetudo, aut officium,

aut fama postulet, omninoque genus hoc voluptatum optabile

esse si non obsit, prodesse numquam. — Sin ferneres -Kriterium

ber Sftatütticbteit unb Sttotfjnjenbigfeit ber SSegierben >oar bie fdjroe^

rere ober leichtere S3efd)affung ber 25inge, bie ju ibrer SSefriebigung

bienen : to fiiv if>vo(y.6v nav slnÖQiaiov lau, to dh v.tvuv

tJvonö(>tGiov. 30) D.h. 130: fitfiai« nolviti-tltts anolawv-
atv oi rjxiara tavtrig dtöfievoi. 31) Cic. De fin. II, 15, WO
Spttur'S SBort angefübrt wirb: si ad honestatem omnia referan-

tur, neque in ea voluptatem dicant inesse, eos inani voce so-

nare — honestum, quamquain voluptatibus quibusdani est saepe

jueundius, tarnen expetitur propter voluptatem. 22: omnibus

ex rebus voluptatem quasi mercedein exigit. 35af)et I, 13:

sapientia artifex conquirendae et coraparandae voluptatis. 9cie

ifl bieg sprinetp treffenber gewürbigt werben, atä »on ©eneca, in

ben äßorten (De benef. IV, 2): non indignor, quod post volu-

ptatem ponitur virtus , sed quod oinnino cum voluptate confer-

uir; ebenberfetbe nennt ben <3a*,: non satis esse virtutem ad

unb alle GEarbinaltugenben auf ft'e jurüdbrad)te ") , inbem
er ein untergeorbneteS -DZoment berfelben in ibter grfebei-

nung für t>a§ Sßefen bielt. Sn 2e|>re unb SBeifpiel üer=

fünbete er ben @a£, bap bem SBeifen bie wertblofejien

2)inge feinen geringeren @enup gewahrten, als bie fofi=

barpen
33
), unb ba| eine nad) bem Sftaturgefeg georbnete

2(rmutb ber größte Sfeicfytbum fei
34
;; 9?ul)e ber ©eele

war ihm in allem ba3 f)6d)jie ©ut, unb fein bem groben

9ttaterialiSmu3 in ber ffttfidjen 2fnftct)t burd^auö abgewen^
beter ©inn jeigt ftd; aud) in bem 2Cu8fprudje, bafj ein'

»ergangenes ©ut für un§ jietS baS reinfle fei, weil un=

»erlierbar
3S
); in biefem ©inne fdjrieb er, bafj, wer reid;

werben wolle, nicf)t feinem ©elbe julcgen, fonbern feinen

S3egierben abziehen muffe
36

), ^retltci) rodre, bei einer

fo fcfjwanfenben unb eines böseren ©runbfa^eä entbehren;

ben ©d^d^ung ber ?ebert§güter, bei ibm unb feinen ©d)ü=
lern bie Eingebung an manchen »erbammlid)en ©enup
nid)t grabe inconfequent gewefen, fobalb berfelbe nur bie

©eelenrube nid)t ju fioren unb ber gegenwärtige ©cnufj
ben fünftigen ©djmerj ju überwiegen fdjien, wobei benn
baö Snbioibuum au§ ber Slßillfür bc6 fubjeetioen 5Bclte=

ben6 ju einem höheren, objeetioen ©efe^e ft'd) nid)t ^u

ergeben oermochte. 2ßol}l fonnte inbeffen ©eneca eine 2uf!,

ik ft'd) grunbfd^lid) auf ben ©enup be§ s^otl)wenbigj!en

be|"d)rdnfte, unb, inbem ft'e in geiziger ^)inftd)t »iel mel;r

in dngftlich;em 2fbwel;ren be§ ©torenben aU in energifdjer

Sl)atfraft befianb, im ©runbe ftd) felbfl aufhob, eine nüd)=

tevne, trodene 8ufi nennen
37
), bk auf ein geringe^ unb

bürftigeS 9)fafj jufammengefc^rumßft fei, unb »on ben

SSorfdjrtften ©pifur'S burfte er mit 9?echt jagen, ft'e feien

heilig, gerecht unb im ©runbe mehr trauriger al§ freubi;

ger 'Kxt
3S

). £luantitati»e ^Berechnung ber dufjeren unb
inneren Solgen ber £bat war feine Sugenb, ju ber Sbee
ber ^flict)t ifl er nid;t gefommen, alö nur, infofern er

aud) in ihr ein (Slement be£ geiftigen ©enuffeö fanb.

25arum hatte feine 9ftoral alletbingö, bem ft'nflern ©eift
ber ©toa gegenüber, einen heitern unb freunblid)en Ql)a~

rafter, er lebrte nicr)t nur Siebe gegen alle, welche bie

üftatur bem 9J?enfchen »erbunben bat, fonbern auch milbe,

menfebliche S3el;anblung ber ©fla»en
39

), überhaupt fuchte

beatam vitam, quia beatum efficiat voluptas, quae ex virtüte
est, non ipsa virtus, mit 3Jecbt eine inepta distinetio. Ep. 85.

32) Cic. De fin. I, 14— 16: sapientiam propter volupta-
tem expetendam — temperantiam expetendam, non quia vo-
luptates fugiat, sed quia majores consequatur — fortitudinem
optari, quia voluptatem pariat — justitia optabilis, quia ju-
eunditatis vel plurimum atfert; me^ir golgerungen auä Spifur'ö
@runbfa|, ati eigene SBorte. 33) D.L. 130: AnoS yylnl rar)i'

nolviiXsl öiatrij iqv rjdoviiv ngog<ft(>ovGi. Tic. De fin. II, 28:
non minor voluptas pereipitur ex vilissimis rebus quam ex pre-
tiosissimis. 34) Seneca, Ep. 27: divitiae sunt ad legem na-
turae composita paupertas. Conf. D. L. 144: irjt; (pvoew;
nlovTOs xal üjQtaicu xai ivnÖQiarös Iotiv 6 Je tüv xsvojv
öo'Sbiv tli üntiQov Ixnlmti. Stoh. Serm. 17, 23. 35) Se-
neca, De benef. III, 4. 36) Seneca, Ep. 21: non peeuniae
adjiciendum , sed cupiditatibus detrahendum. 37) Seneca,
De vita beata, c. 12: voluptas Epicuri sobria et sicca. 38)
Seneca , De vita beata, c. 13 : saneta Epicurus et reeta prae-
cipit et si propius accesseris tristia — voluptas illa ad par-
vum et exile revocatur. 39) D. L. 10. 118: oi) xolaastv
olsiics, llifßUV (J&TOl.
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er in allen £ebenSr>crl;dltniffcn eine freie, heitere, milbe,

humane ©cfclligfeit burchjufefcen , woburd) ft'cb feine Sebre

feefontari gebildeten SBcltmdnncrn empfahl, unb in ibnen,

rrnm auch r-ielfacb gemiSbeutct, boch oft genug Äeime eis

ncr reinen unb geläuterten ©ittltcbfeit entwicfelte
40

). 2(m
b6cb|ien aber jianb ihm baS S3anb ber greunbfebaft , bie

ifjm in 2ebre unb 2cbcn baS |)ct(igfre unb ©rofjte war ""),

unb wenn auch fein ©runbfafc, ba§ ber erjie ©runb ber

Jreunbfchaft, wie aller menfcblidjen SSerbinbung, ber iftuljen

fei
4J
), baS SQBefcn berfelben ju jerftoren fd)icn, fo ft'nben

wir bod) bei ibm aud) manche reinere Anftchten **) , bic

eben nur beweifen, wie er auch i)icx oft genug r»on ber

Gjonfequenj febwanfenber unb unwiffenfcbaftltcbcr ^Principicn

abging. — Söte nun in ben mannigfaltigen dollift'oncn

beS 2ebenS ber ©runbfa£ ber r-erfidnbigen SOedfjigung burcb>

jufübren fei, barüber wirb Grptfur in feinen üielen <Scr>rtf=

ten manches gelehrt haben, bod) ijr unS barüber nur wes

nig überliefert, unb eine große Sföannicbfaltigfeit pon ^>fltdt>-

ten unb ft'tttidjen ^Beziehungen bürfen wir auch bti einer

2Tnft'd)t nid)t erwarten, bie ben Sftcnfcben immer nur egou

frtfet) auf ft'd) felbjr jurüdtrieb, unb ihm feinen antrieb

gab, aud) außer ftcb ein Sbeal ber (Sittlichkeit realiftren

ju helfen. £>ocb liebte er, gleid) ben «Stoifcrn, bie @tf)il*

berung ber £ebenSpf!id)ten unb ßebenSüerbdltniffe an baS

S3ilb eines SBeifen, wie er fein follte, anjufnüpfen , waB
infofern ganj in ber Drbnung war, als eine&ugenb, wie

bie, weldje er lehrte, nur baS 9)robuct ber fünfrlerifcben

©enialirdt einzelner, nicht baS digenthum Aller fein fonnte.

25er SBeife, fagte er, ijr fretS feiig, ©Ottern an (Seligfeit

gleid) **) ; er ift erhaben über bie Stacht ber 9cotbwcnbig=:

reit
45
), wie über bie btinbe Saune beS 3ufaü"S, ber ihn

nur feiten unb nur in unwefentlicben fingen treffen

40) gt'nbet ffd) wol bei t'rgenb einem ©idjter beS tfltertbumS

mebt wabrbafte Humanität unb ridjtigcc fittlicber Saft, als, na^

mentlid) in ben Spifteln, bei bem_ fo fef>r ju SpiUut ^inneigenbert

.£>cratiuS? 41) /). L. 148: wc 17 aoepta nagnaxtvä^eTai eig

irjV tov b).ov ß(ov ,uaxaqiöxt]ia, nolv (ifyiaiöv tarn' 17 irjs

ifillctg xrijaig. Cic, De fin. I, 20: omnium rerum, quas ad beate

vivendum sapientia coraparavit, nihil majus amicitia , nihil ube-

rius, nihil jueundius. 42) Spifur felbft fügt fogleid) binju:

xal ttjv iv avroig roTg (uoiOfil'i'oig ceo~<pükeiai' tpiltag (.lähaxa

xtrflei del vo(j.t&iv awii).ovfi(vriv. Ungenau überfe&t Güicero (De
fin. 1 , 20 : in hoc ipso vitae spatio amicitiae praesidium esse

firniissimnm. Ib. : ratio ipsa monet amicitias comparare— ami-

citiam negant posse a voluptate discedere. 43) Gt'cer» felbft

tfjetlt De fin. I, 20 eine breifadje Cefjumetnung bec (Sptfureer über

bie greunbfdjaft mit, tnbem bie einen bie grcunbfdjaft bto§ auö

bem 9iu§en ableiteten , bie anbern jugaben, bafj ber greunb fetner

felbft wegen geliebt werben muffe, aud) wenn uifprttngltdj ber 3wecf

ber greunbfdjaft SKu^en gereefen fei, noch anbete enbltcb jeben egoi=

ftifchen 3roect berfelben oölttg oeiwarfen. ©djon ©pifut ftanb bie-

get reinem 2fnfid)t nicfyt fern; er tabelte bic, weldje ben SBeifen als

felbftgenügenb unb ber greunbe rttctjt bebürfenb barfteltten. Seneca,

Epist. 9. ©ogar für ben greunb ju fterben gebot er. D. L. 121.

44) Cic. De fin. I, 19: sapiens semper beatus. V, 27. — Se-

neca, Epist. 25: cum Jove de felicitate contendit. Stob. Serm.

17, 30: D.tytv holuoje tyiiv y.al iw Jil iniq ev6aifiov(c<e

Ip^taflca ftaCav '{ywv xal vSiüq. 45) D. L. 133: ir\v Ü-
fiaq\i{.vr\v — uyyQ.lu fix] slvcu, alXä tu fxtv cenb Tt/ris , xa

dk TiaQ rjfiöiv, TÖ (5k 7l«o rjuüv itd(<J7tOTOV. Seneca, Ep. 12:

malum est in necessitate vivere, sed in neecssitate vivere ne-

cessitas nulla est.

fann
11
"'); fo tft er jur wabren ^reifjeit in ft'd) gefommen,

benn ^reibeit ift e§, ber ^l)ilofopl)ie ju bienen,"unb nur,
wer biefer bienen gelernt bat, bem wirb wabrbafte gtei«

beit jum Sbcil
47

) ; ber 2Beife allein weirj wabrbaft ju lie-

ben, ijt feiner Sreunbegreunb, er allein tft auf bie rechte

SSetfe banfbar*8

); er tjl frei oon fftaüifcber ©otterfurebt

unb bem Socbc be§ Aberglaubens M) , benn bie ©ottbeit

ijl ibm ein fcligeS , freunblicbeS
, bettereg SBefen

so
) ; er ifi

frei oon SobeSfurdbt, benn, wenn aud) ber einzelne 9J?enfd)

im Sobe tiergebt, fann benn unenblicbe Sortbauer bie

Sujt wirflidb erboben ")? tiberbieS ifl ja ber Sob nichts,

al6 baS Aufboren ber ©myft'nbung, alles ©ut aber unb
alleS Übel ijr nur, infoweit eS empfunben wirb, alfo ifl

ber S£ob für unS ein Nichtiges, SBefenlofeS; ber 2ob t(t

niebt, wenn wir finb, unb wenn ber Sob ifl, ft'nb wir

nid)t
52
); nod) weniger fonnen ©cbmerjen beS 2eibeS ben

3Beifen fümmern unb frdnfen, über ffe ifi er in feiner

felbjfgenugfamen 9?ul)e Idngfr t)inauS"); ftetS gebordjt bei

ibm berSBille bem SSerfianbe , unb fein 23er(ianb ift mdd)s

ttg genug, ibn gegen bie SSetracbtung beS UnglüdS unb

gegen alle bittern ©ebanfen unb ©efüble abjujrumpfen,

unb ibn immer wieber jum 2(nfd)auen ber reinen 2ufr, fei

eS ber »ergangenen in ber Erinnerung, fei eS ber jufünf:

tigen in ber Hoffnung, jurüdjufübren
st
) ; überbieS weifj

er, bap jeber «Schmers mit bem £obe aufbort, unb wirb

beShalb auch, wenn ber ©d)mer$ übermäßig wirb, fid)

nid)t bebenfen, burch freiwilligen Sob üom 2eben, wie öon

einer ©chaubübne, ju fd)eiben";; im Allgemeinen aber

46) D. li. 134: ttji> tvxw ovts &tbv inoXttfißtivei- , ovra

aß/ßaiov aiitctv — ccqycti; /uivroi (Jtyui.tov ayad-üv rj xitxt~>v

vnb Tavtrjg xoQiytinSai. 144: ßQaxfitt ao(fo) tiÜ/j) nctqüfinCn-

tsi, zä Je (j.{ytaia xal xvqmÖtchcc 6 Xoytfffibg öitöxrjxt. Cic. De
fin. I, 19: exigua fortuna intervenit sapienti. Seneca, De const.

sap. c. 15. Vitruv. lib. VI. praef. : pauca sapientibus fortuna
tribuit. 47) Seneca, Epist. 8: philosophiae servias oportet,

ut tibi contingat vera libertas. 48) Seneca, Ep. 81: nemo
seit praeter sapientem referre gratiam. SOletroborod fügte im
©inne feines SföcifterS f)inju: solus sapiens seit amare, amicus
est. D. L. 118. 49) ö. L. 124. 142. Lucret. I, 80. 81:
quare religio, pedibus subjeeta, vicissim Obteritur; nos exae-
quat victoria coelo. 50) D. L. 123: &ebv £cvov cl(p&ctQTov

xctl fiuxÜQtov vojuiCwv -* (t/»/T£ Trjg fivxuotÖTrjxog avolxnov av-
tü> 'Swanis; f. unten. 51) SSergl. 2fnm. 12. Vani inferorum
metus.

^
Seneca, Ep. 24. 52) D. L. 125: oiav filv fj/xeTg

wftsy, b &üvttiog od nctQtativ, oiav de b Savatog naQrj , iö&
r)fi(Tg ovx tofifr. 124: avv49i£s £v t<j; vo{tf£siv /jrjdlv ngoe
rjfiag eivai xbv 9üvatov, intl itäv ayaSbv xal xctxov tv alo&n-
aei, at^Qrjaig de lauv aiad-^aewg b 9ävarog. 2Mefe§ bürftige,

aber ju allen 3etten btö jum Überbrufj wt'eberljolte 3?atfonnement

Ijatte fdjon ^robiEog angeftellt. Pseudoplat. Axioch. p. 369, (513.

Bekk.) 53) S3gl. 9c. 26. 54) ©ebr fd)öne SSefd&reifrung bet

(Sel&ftyerrfcbaft beö SBeifen nad) (Spitur bei Cic. Tusc. III, 15. —
3wei wefentlidje Elemente ber r}doi>r) (SpiEur'S,' ium llnterfcbicbe

r>on ber be§ 2triftippo§, waren (Erinnerung »ergangener unb Hoffnung

jufünftiger ©ütcr, weSöalb ber SBetfe ftets nid;t blo6 in ber ©e»

genwart, fonbern aud) in ber S3ergangenbett unb_ 3ufunft leben

muffe; rb maibv UntOfiu neql eicSTa&etag rrjv üxQoiüiriv %"-
gav eyei, SBorte ©pitur'ö bei Plut. non posse suav. vivi sec.

Epic. p. 482. R. unb ebenbaf. p. 489: beS ©uten 9?atur beftebt

aus ber glucbt beS SSöfen, aus ©rinnerung unb 5«acb,bcnten. 55)

Cic. De fin. I, 19: non dubitat, si ita melius sit, raigrare de

vita. D. L. 145: r^vlxa %t]v l£ayMyr\v Ix ioü f/Jv r« noäyfiaiK
naqeaxtia^e.
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wirb ber ßBeife bcn SEob nicbt fudjen, fonbern fknbbaft

genug fein, aud) ben l)6d)fren ©dmterj ju ertragen
56
);

er ifi jum wahren, »otlenbeten , in ffd) gefd)loffcnen 2e;

ben gelangt, wdbrenb ber £l)or immer t>on feuern 3U le=

bcn anfangt"); fa lebt er atS ein [eliger ©Ott unter ben

9)eenfd)en, unb in unfTevblicf)cn ©ütern lebenb gleicht er

|

in nichts mebr einem fterbltd^en SBefen
ss
). ©0 fel)en wir

] benn eine Sftenge fct)6n Flingenber, aber t>ager S3efrimmun-

gcn auf bie§ Sbeal ctne6 SBeifen jufammengcl)duft, wie

fte aud) ber ©toiFer Don bem feinigen prdbiciren Fonnte
59

),

unb fo Farn in ber dtl)it jule^t bod) baS meifTe auf baS

2fnfd)auen einer genialen, gleidwiel ob wtrFltdben ober ges

backten, 3>erf6nltd)fctt an, wie ja aud) eben (SptFur'S ^>er=

fönltd)Fctt fclbfl feiner ©d)ule ein fictS bciligeS SSorbilb

blieb, unb er fctbft bem ft'cr) bilbenben äRenfdben bcn weU
fen, wiewot nur bebingt anjunebmenben, 9Jatb gab, ftdj

fret§ baS S3orbilb etneä guten SftanncS als Sbeal feineS

Streben» üorjitbalten, il)tn in allem nachzueifern, alleS

gleicbfam unter feinen 2(ugen ju tl;un
60

). — Snbcm nun
:

fo bie Sugcnb baS ©gentium beS begabten ©ubjecteS
wirb, geigt ftA fofort bie gange ©dbwdcbe tiefer i'cbre,

fobalb fte bie entfier)ung ber objeerioen Lebensformen, in

benen eine allgemeine, t)6l;ere ©efe&tid)Feit unb ©ittlid);

feit jur ßrrfdbeinung Fommt, beS 3ied)teS unb beS <Staa-
reo unb überhaupt ber menfd)lid)en ©efctlfd)aft nacbjuweu
feil unternimmt. 2(uS bem engen @eft'd)tSFreife feiner

Floxal oermag @pt'Fur bie l;ol;e Jöcbcutung unb bie un=
bebingte 9?otbwenbig!ett biefer gönnen, innerhalb beren
allein hie @ittltd)fett ber einzelnen be|tel;en unb 3?aum
gur (Sntwidelimg ft'nben Fann, nicbt einmal zu atmen; er

fal) in ibnen nict)t§ als SBillrur unb ßonücntion, leitete

alleS auS bem Sftu&en unb ber gurebt ab, unb inbem er

burd) ben SSerfall beS gried)ifd)en ©taatSlebenS ft'cr; uer^

: leiten ließ, ben <5taat überhaupt als ein UnwefcntticbeS

janjufeben, Feierte er ju bem oon ©oFrateS unb ^laton fo

oft gerügten Srrtbum mancher ©opl)ifrcn jurücF, benen

.baS poft'twe ®efe£ nur ein conüentionetleS, alfo an ft'cr)

unoernünftigeS war. £>aS 9ied)t, meinte GrpiFur, fei ur*

;fprüngttd) wol für alle 9Äcnfd)ett baffelbe, werbe bann

aber überall burd) Socalttdt unb anbere Urfadben febr t>ers

>fcr)icbenartig mobiftetrt
61
); feine Quelle war gurebt, fein

bocbfier 3wecf bie gegenfeitige Sicherung ber 3!ftenfcr)en

56) Scneca , Epist 24 : ridiculum est , currere ad mortem
taedio vitae, cum genere vitae, ut currendum esset ad mortem,
etfeceris. Ep. 26: meditare, utrum commodius sit, vel mor-
tem transire ad nos, vel nos ad eam. SRad) Sen. De vita

beata, c. 19 l;anbelte alfo ber ©pitureer £h'oboro§, ber fid) ben
£als abfdjnttt, ganj gegen ©pitur'S ©runbfa|. ß^arafteeiftifdjer

linterfdjteb oom (StotctSmuS! 57) Sen. Ep. 13. 23: molestum
pst, semper vitam inchoare; male yivunt, qui semper vivere
ineipiunt. 58) D. L. 135: f)?(T»j wg &ibg lv nv^Qiönoig' —

' ovdiv yltQ eoixs d-vrjzo. foiw ^hv uvSQwnog lv aO-ayürotg uyet-

*otf. Spüur'S 2Cnt)dnger nannten fid) ioot aif&ctQiot , iaö&toi.

Wut. n. p. 8 . v. s. Ep. p. 489. R. 59) £egel, GJefd). ber

;*PMl. (2Bcr6e 14. SSb.) <S. 513. 60) Seneca, Ep. 11: aliquis

Air bonus nobis eligendus est ac semper ante oculos habendus,
j^t sie tanquam illo speetante videamus. 61) D. L. 151

:

y.rau (llv ib-xotvlv näai 16 dixuiov ib avil , xaia 6h xb
loiov xujVa S xal Zatüv J»)7ioi£ aluwy ov 7iüai aureneicu rö
I<*to dt/.aiov uvtu.

cor Unrecbt unb ©eroalt; benn, faßte er, Sarbaren unb
Sbjere f^ben Fein 9ved)t, weit eS il;nen an SJerflanb feblt,

9cufcen gegen ©cbaben abjuwdgen, unb ben momentanen
©cfoaben gu tragen, um ein bauernbeS ®ut ju gewinn
nen 62

). Sarum waren t'bm benn aueb ©erecbtigFeit unb
UngerecbtigFeit im ©runbe leere tarnen; bie ltngerecb%
Feit erFldrte er ntdt)t für ein abfoluteS Übel, fonbern nur
barum fei fte ein Übel, weit fte ben 9ftenfd)en in bejldn*
biger gurd)t üor ^ntbedung unb ©träfe erhalte

63
) ; be^alb

werbe aud) ber SOcenfcb &a8 Unrecht nur auä gurd)t mei=
ben

6
*). @benfo fagte er, baß bie ©efefce nur ber 23eü

fen wegen gegeben waren, niebt, bamit fte Fein Unrecht
tbun, fonbern, bamit il;nen Fein Unrecbt getban werbe

65
).

Überhaupt erfd)ien ib,m ein ©efeg nur fo lange als ge-
redet, al§ e$ nüfee; fobalb e§ nid)t mebr nüge, weit t>k

Seitumfldnbe ft'd) gednbert baben, bürfe unb muffe es ab-
gefdjafft werben

6fi

). 2Ba§ Fonnte fonad) ber Staat tbm
wol anber§ fein, als eine großartige 3fffccuranjan(rart

?

Unter ben öerfd)iebcnen 3?cgierunggformcn gab er, redjt
im ©eifle feiner 3eit, ber ^onarebie, gteieboiel, wie fte

entftanben war, ben SSorgug, nid)t, weil er, wie 2Crtflo=

teleS, bie wabrbaftc Sbee biefer ©taatSform erFannt batte,

fonbern nur, weil fte ii)m jur 2fbwel)r beS Unred)tä bie

Frdftigjle ju fein fd)ien
67

). £>al)cr war il)m aud) in bie-

fer Schiebung bie Jreunbfcbaft febr wid)tig, aB gegen=
feitige SJerbrüberung beS ÜRutbeS jur SSerbötung beS Un^
recbtS unb gewifjertnaßen als notbwenbige Srgdnjung beS
©taateS

68
). SBie fel)r er enbticb aud) bte ftttltcbe S5ebeu-

tung beS Familienlebens »erFannte, ft'cl)t man barauS, baß
er feinen SBeifen ftd) als unoermdl)tt bact)te

sa
). — 2Öer-

fen wir nun einen »erglctcbenbcn SJüdblid auf gpiFur'S
@tl)if, fo ijr fte gundebfr eine v-ergeifjigte |>eboniF; nur
tjrbei (Spifur ©t)flem unb 9?cflerton geworben, rcaS bei
2triftipp noeb ein unbefangenes ©treben nacb gtetbeti unb

62) D.L. 150: t6 irjg (fvasiog Stxaiov av/xßolov tov avu-
(piqovtog, (fe tÖ (*T) ß/.«7iT£tv älh']).oi>g prjfö ßXünttadtti x.t'.X.
63) D. L. 151: jj adixia ov xu& invTiji' xaxbv, all' iy tu
xcit ino^lav (poßm, ä ^ Irjau vtjsq xüv toiovxwv iq>sari{-
xotag xoluaTÖg x. r. I. 64) Seneca, Epist. 97: nihil justum
natura, crimina vitanda, quia vitari metus non possit;
potest nocenti contingere, ut lateat, latendi fides non po'test.
65) Stob. Serm. 43, 139: ol vö>oi x«Qiv twv ootpwv xsTvrat,
oi>x IV« fii] ttdixüöiv, nl£ Iva /ui] aäixüviat. 66) D. L.
152: luv touoT€&rjta( it, fit] anoßatvy Öt xaxa xb av^Qov
xtjg 7ioög alltjlovg xoivaivlag, owMi 'xovto xrpi xov dixatov
(fvaiy (Xet x. x. I. 67) D. L. 140: 'ivtxa'xov &«$6tlv ||
ctvd-QOjnwr,Jaü xaxaifyoiv uq/tj xa\ ßaailüa ayaü-iv",'ig <lv
av noxs tomo' xig olög x' y nagaaxivä&adat. ©teidje froftlofe
2tnfic9ten über bcn Uvfprung ber (Staaten in ber fetjönen Stelle bei
Lucret. V, 1106— 1159^ 68) D. L. 154: öaot x!,y dwa^iy
'iaxov xov xb &u(>(ieiv /xdhoxa ix xuy o/Ltooowxcay naQaoxev-
aoaaStti, ovxoi xcü ißt'waay /un' ällrjluy rjiSiarov, ßeßaiöxaxov
niaib>iia tyoyzeg. S3gl. 9?. 41. 42. 69) Aman. Diss. Epict.
I, 23: e)'(« xi anoav/jßovlevetg xw aorjcii xixyoiQotptZv. II.
20:

(

'Entxovqos^ avaiQtly &ilti tjjV (pvatxrjv xvivtovtav Tiqbg
allrilovg — xcc fthv uyö*Qog nävx

%

antxöyaxo xcä xa ofxo-
ötanöxov xal nolixov xa\ qdov. — Wad) Stogencö (X, 119)
war ©pifur toenfgec ftreng. $at gptfur wirclicr,, rofe 6et Arr. II,

22 »erftdjert »üb, gefagt: ^ oi'df»' xb xalov, f, ligu xb 'iväogov,

fo tft l;ter unter bem xalöv nfctjt baS frttltdj ©ute, fonbern bas
<Ed;fctltd)e (decorum) ju oerflefjcn.



El'IKUROS 472 EPIKIROS

ein frifeber, ftnnltdjer, ftct§ übet bem ©enuffe ftebenber

unb in tcmfclbcn feine greibeit bebauptenber, babei frei-

lich nidjt feiten ber ©tnnlidjfeit jum 9iaube üerfallenber

JcbcnSmutl) gewefen war; ben ßwrenaifern war ber Stfo*

ment bergreube, bie $*ufl in ber ^Bewegung , ba§ £ödjfte,

wobei fte jwifdjcn f6rperlicr)em unb geifiigem ©enufj fei;

nen Unterfcbieb machten, Epifur bagegen flrcbte nad) et;

nem bte an§ Enbe wobt burc^cjefuljrten, auf üerfianbiger

Abwägung unb 33erecrmung berufyenben Seben, unb Sufl

unb ©d)mer$ ber Sinne waren ibm wol bte urförünglidjs

flcn, nid»t aber bie f)öd)flen unb ebelften ©efüble. Er

fhnb auf ©ofratifcfyem 33oben, bodj pattt er bie reiche

Harmonie be§ ft'tttic^>en Cebene», wie fte ©ofrateS üorge;

Seiebnet, $)laton unb Artjioteleä burdjgefübrt Ratten, ju

einem engen, drmlicben, etgenfücbtigen ©runbfafe l)erabge=

braebt; am wenigften aber ft'nbet ft'd) bei ibm eine ©pur
ton ber, überhaupt im gried)tfd)en Altertum nur »on

ben ^pptbagoreern unb ^Platonifern gealmten Reinigung unb

Erneuerung be§ geizigen Sttenfcben nadj einem inneren

^)rincip. Sbenfo Ijattc er bie tvtoTu be§ 2)emofritoö, bie

wefentlidj auf ber 2u(l unb greubigfett ber wiffenfdbaftlü

cr)en gorfdjung beruhte
70
), nur »on einer, unb nid^t uon

ber tieften Seite aufgefaßt, dagegen traf Eptfur'S tettyl

in mannen £auptpunften, wenn aud) ton ganj t>crfct)tebe=

nen anfangen auSgefyenb, mit ber ber ©toifer jufammen;
namentlich in bem ©ebanfen ber fetbfigenugfamen grei-

beit be3 @eifle§, ber fefl in ft'd) gegrünbeten, unerfdjut*

terten, gegen ßuft unb 2eib immer gleichgültiger werben*

ben 9?ube ber ©eele, unb in ber Anerfennung einer ©e-
ligfeit, bie weber in ftnnltdjer ßufl nodj in bem 33eftfce

einjelner dunerer ©üter, fonbern eben in jener Unerfdpüt;

terlid)feit be§ ©eifleS befielt. 35cSr)aIb jknb in beiben

©pftemen bie SJefonnenbeit febt bodj, beibe erfannten bie

unbebingte £errfcr)aft ber SSernunft über ba§ fiebere im

9)?enfcfjen an, in beiben waren bie SSegriffeSugenb, greis

beit, ©eligfeit unzertrennlich, mit einanber oerbunben, bei*

ber Sebren Anhänger fdjloffen ft'd) in be§ ^erjenä engen

Staunten ab gegen bie feinbtidjen S3erübrungen ber Aufen*

weit unb t>erfd)mdbten »olttiftf)e§ SBirfen; boeb, blieb im*

mer ber Unterfcf)ieb, baß bie ©toifer üon ber Sapferfeit

al§ ©runbtugenb, bie Grpifureer t>on ber immer aueb, nur

bebingten (fntbaltfamfeit ausgingen, unb baß jene ben

9J?enfd)en als ein ©lieb einer b%tn Sßeltorbnung anfa^

ben, ber er bienen unb in biefem Sienfie frei werben

muffe, wdbrenb biefe tbn »ereinleiten unb ibm, inbem fte

eine ftttlicbe SBeltorbnung wenigftenS niebt wiffenfdjaftlicr)

ju begrünben oermoebten, alles $alte§ unb aller #offs

nung beraubten.

^)bt)fif. 9cirgenb§ erfebeint Eptfut weniger fclb-

ftdnbig, atS in feiner tyb,r>\it, fooiel ©ewiebt er aueb grabe

auf fte gelegt fjaben foU
7
'); benn fte battc für tbn nur

70) S3g(. 33ranbt$, ©efd). ber gr.^röm. ^il. 1. SSb. ©.
335. Cic. De fin. V, 29: quam si etiam in rerum cognitione

ponebat, tarnen ex illa investigatione naturae consequi volebat,

bono ut eBset animo. 71) Cic. De fin. 1 , 6 ' in pbysicis

properaodum totug est alienui. — 35agegen De fin. I, 19: in

phvsicin plurimum posuit.

ein affetifdpe^, fein wiffcnfdiaftlic^eS Sntereffe, unb feine

^aturbetracb.tung ging niebt üon ber S3ewunberung ,2

), fon*

bevn üon bem Streben auö, ben ©eijl frei unb unerfd)ütj

tert oon ben Sc^recfniffen ber 9?atur unb üon bem Sod)e
be§ Aberglaubens ju erbalten

73
). 35a eS ibm nun aber

gu eigenen gorfeb^ungen auf biefem ©ebtete an Suft unb
gdbjgfeit fel)lte, fo febloß er ftd? im SBefentlidjen an bie

üftaturpbifofopbte t>c§ ^emofritoS an. 66 war fein blofier

3ufall, ber tbn ju biefem Senfer fübrte
7
*); benn feine

9?aturanftd)t fonnte einer Seb,re, bie im ßrfennen unb
$anbeln alle SBabrbeit »on ber (tmpft'nbung ableitete unb
ben 9Äenfcf)en nur in atomifttfeber SSereinjelung fafte, obne

3ufammenb,ang mit einer beeren SBeltorbnung unb obne
ein in ftcb, öernünftige§ ©taatgleben, entfpredjenber gefun»

ben werben, at§ bie Atomijfif Semofrit'ö, bie gletcbfam

ba§ auf bie üftatur übergetragene ©egetjbilb ber Qyitm'u

feben ßtbif war; übcrbie§ festen il;m bei einem Softem,

welct)e£> bem SKenfdjen weber jumutbete, an baS SBunber

einer Schöpfung aue> bem 9^tcbt6 unb an verborgene, feinbs

lidbc ©ewalten in ber Statur, nodj an SDrbnung unb ©e*

fefc im SBeltall ju glauben, bie ©eelenrube unb abfiracte

greibeit be§ SBeifen am beften begeben ju fonnen
7S

). £>a*

bei tjl e6 nun bem (SpifuroS begegnet, ba§ er ben fpecu*

lattüen ©ebalt ber Cebre 2)emofrtt'§ in toielen Stücfen

entweber aufgegeben ober öollig oerfdlfdjt bat
76
), wa§ ftet)

letdbt an allen |>aur>tr>unften feiner 9>^fif nadjwetfen lagt

— Sdjon ber er|!e ©runbfa| be§ SemofritoS war burd);

a\x$ fpeculatiü, obgleid) einfeitig unb unjureidjenb ; inbem

er ba3@anje au6 Atomen unb leerem begeben lief, voa-*

ren ibm bie Atome, als t>a§ Erfüllte, nur ein concreterer

AuSbrucf für ben ^Begriff be§ ©eienben, JRealen unb ba§

Ceere war ibm wefentltcr) ba§ SRtcbtfeienbe, bie ber 3?eali=

tat entbebrenbe ©djranfe unb Umfaffung be§ ©etenben 7T
)

;

folebe Abftractionen fonnte Epifur nun nidjt fäffen, ba
er nur ba§ annabm, toa$ burdj bie finnlicbe Anftbauung
betätigt ober bod> nidjt wiberlegt würbe , unb fo »crfefcte

er bie Atome unb ba§ Seere fogleidj in ba§ ©ebiet ber

materiellen Äufjerlidjfeit, inbem er bie S3ef!immungen beS

©eienben unb beS S'lidjtfeienben baoon entfernte, unb bie

SRotb,wenbigfeit be§ ßeeren, ftatt auö inneren SSernunfts

grünben, allein mit bem fdjalen ©runbe ju beweifen fuebte,

ba$ bie Atome fonjl feinen 3?aum jur ^Bewegung bdtten
78
);

überhaupt fuebte er, ba er einmal oon 2)emofrit ein Um
erwetöbareS aufgenommen batte, mit großer 'itngfilicbfrtV

in bem ©ebiete be§ ©tnnlidjen naef) Analogien, au§ &'

nen er, feiner SKetb,obe gemäß, auf ba§ Unfmnticbe fdjh'efen

^72) ©anj anbete 2Cuflotete§ (Met. I, 2): <f/« tö »civfiKttiv i

. Ol aV&QtOTlOl Xttl VVV TÖ 71QÖJT0V rjQ^aVTO (pll0(T0(fftf- 73)

TD. L. 142. 143: d [ir]dlv rif.iä( al nSQl luv titremQUV inoi^ai

rivu>xlovv, oiix av ngoiS^eöfiiO-a (pvoioloyfas. Sert. Emp. Adv.

mathem. 1,1: wj xiöv /uaS-tifiärtov (Äi\dkv ovriQyovvTwv ngog

oo(p(ae reXtCuatv. 74) 3u üt'el behauptet SHitttt (©efdj. ber

Wl- 3. S3. ©. 477), wenn er fagt, @p«ur'S ^^fi'f paffe weber

ju feiner Äonontf, nodj ju fetner (gtyit. 75) ©t'ng er bod) »on

bem ©runbfa^e aus : ov yag IdioXoyiag xal xtvijs rfd|>/? 6 ßi'os

riixiäv ^xfl XQÜctv, aXXä toxi a9oovß<os rifiäg £tjv. 76) Cic.

De fin. I, 6: Deraocrito se addicit, perpauca mutans, sed ita,

ut ea, quae corrigere vult, depravare videatur. 77) Arisl.

Metaphys. I, 4. 78) D. L. 40.
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Formte. So ffnben wir bei ^ucrettuS ") bie 23erg(eicfymg

ber 2£tome mit SBinbftromungen ober ©erüd£)en, bie eben;

falls ungefeben ft'cp über weite 9taume ausbreiten, unb

berfelbe Siebter gibt unS für baS £)afem ber 2(tome unb

beS Seeren eine Sttenge üon S3eweifen, bie ft'dt) alle nur,

fratt auf ben ^Begriff einzugeben, in äußerlichem,
#

flauem

$'m-~ unb $erreben unterwerfen; eS wirb für bie lltome

angefübrt, baß nichts auS nichts werbe, nid)tS in nidjtS

? vergebe, ba$ ber 33egriff beS Seeren notf)wenbtg*ben 58e-

* [griff beS ©ebiegenen üorauSfefce, baß eS irgenbwo ein Sefcs

res geben muffe, wenn man nid)t unenblidje 2f)eilbarEeit

aller £>inge annebmen wollte, enblid) fogar, baß baS Son*

jlante, ©efefcmdßige in ber Statur nur aus einer Urfub-

frans erEldrt werben Eonne
80
) ; in gleicher SBeife wirb baS

£)afein beS Seeren auS ber gegenfeitigen £>urct)bringung

ber Äörper, auS bem ungleichen @ewid)t uon ©egenfrans

ben, bie gleiches SSolumen baben, auS bem 3e*fpringen

fefrer Äörper gefolgert
81

). 35iefe 2ltome mit bem Seeren

jufammen bilben baS ©anje
82
), baS nott)wenbig als um

enblid) gebaut werben muß 83
), unb außer biefem ©anjen

fann eS nichts geben
8r

). (SS blieb bem (SpiEur »erborgen,

baß er mit ber Sbee eineS ©anjen ober MS nicf)t nur

weit über alle drfabrung, fonbern aud) über iitn ^Begriff

beS 2£tomS, wie er ttjn faßte, bjnauSging. — Sie we=
fentliö)jte #auptbeftimmung nun bei ben Atomen war,

baß ft'e ungeworben unb unjerftorbar, alfo obne Anfang
unb ß?nbe

8S
), waren, ferner Ijatre SemoErit angenonu

men, ia^ bie 2ltomc, wie an 3ar)t, fo an ©roße unbe^

flimmbar, alfo unenblid) Elein feien'
6
); aud) biefen fpe*

culatwen ©ebanEen t>erfladf)te @piEur, inbem er wot bie

erffere SSejtimmung annabm, bie teßte, fd)einbar fd)wtes

tigere, aber üerwarf, weit ja bann jeber begrenzte Äorper

auS unenbtief) fielen steinen £l)eild)en befteben würbe 87
)

;

barum jog er oor, ju fagen, bie 2(tome feien wol Elein,

Heiner, als jeber ffdjtbare Äorper
88
), aber bod) ntd)t un=

enblid) Elein, wie ibnen überbaupt nidjt jebe beliebige ©roße

jufommen Eonne
89
); fo war ein abflracter 2tuSbrud mit

einem fmnlicfyen, beSfjalb aber um nid)tS t>erjtdnbltct)eren

79) iMcret. I, 271— 305. 86) Liieret. I, 160— 329.

484—635. 2)aS eon ber ©efe&mäjh'gfeit ber Statur unb tfjrer

^Phänomene hergenommene Argument (v. 585— 599) hätte et)«

baS ©egentljeil beweifen tonnen; es mag bem eucretiuS, ber über*

haupt nidjt feiten weit über ßpifur hinaus ift, entfdjtupft fein,

ponfSptfur felbft ift eS gewi£ nicht. 81) I, 330—430. — £>aS

Seere würbe aud) *«5p«, avaiplis qvai? genannt. D. L. 40.

SBeldjen Unterjchieb GjpiEur jwifdjen xevbv, rönog, xcaqa mad)te,

roie Plut. Plac phil. I, 20 angibt, wiffen wir nidjt. 82) iö

näv awfia. D. L. 39. 83] ib nav omhqqv. D. L. 41.

©pifur bewies bie§ aueb burdj etnen bekannten ©i)Hogt6muä. D.

L. 43. Cic De divin. II, 50. Unter ben fed)S ©rünben bn Lu-
cret. I, 950—1050 ift ber wid)tigfte (966 -982) ber, baf5, wenn
baö 2CII eine ©djrance ^ätte, nod) aujkr if)m etwas fein m.üpte.

84) D. L. 39: nag« to n&v oiöiv. 85) ©er SScwciS bafür

bei Lucr. I, 529— 635. Plut. Plac. phil. I, 3: köyo) SecoQTjia,

ctfiizoxa xsvov , ayivvt]Ta, ciyi&aQTa, ovde &QuvaO!jyai övvä-
lueva. — Sbenbarum waren ft'e aud; unoerdnberlid). D. L. 41.

86) D. L. IX, 44. 87) D.L. X, 56: oux antigoi oyxoi Iv

cüQiafitva) od/xaTi. 88) D. L. 59: fiiXQOTtjri diaytQSi rov
xaxä tr\v alod-ijOiv &ea>Qov[t£i>ov. 89) D. L. 55: ov näv
fxiys&og £v äro uot;.

11. Snctjll. 6. SQB. u. Ä. (Srfte ©ection. XXXV.

üertaufdjt. SBenn er bann weiter, bem Dcmoait foU

genb
ao

), ben 2(tomen Feine Qualität, fonbern nur bie quan-.

titatioen S3eftimmungen ber ©roße, ©d^were, Sigur ju^

fc^rieb
S1

)/ fo fließ er ft'd) l)ier abermals an bem ©a£e bei

SemoEritoS, baß bie 2fnjabl ber Figuren, welche ben Ato-

men urfprünglirf) ^uEomme, unenblicb; fei
92
), woraus

bann bie unenbticfye SJZannicbfaltigEeit üon ©ejtalten ber

ftdptbaren Singe beröorgebe, unb corrumpirte tfjn wieber

mit ber unglücElid)cn gormel, baß V\t 2Serfd)iebenbeiten

ber 2£tome nid)t grabebin unenblicb,, fonbern nur unbe-

greiflich unb nicf)t wabrnebmbar waren 93
). 2£uS jenen 33er;

fcfyiebenbeiten ber Figuren
9,t

), r-erbunben mit ber Sage ber

2(tome, leitete er bann bie beterogenfien Qualitäten ab,

alfo audb Sarben, Sone, ©erüdbe, @efdE)tndcEe
95

). — üftaef)

SemoErit lel;rte er eine unabldfftge, fletige
96
), abwärts

gebenbe, ungebemmte
97
) ^Bewegung ber 2ltome, welcbe alle,

im natürlichen 3uftanbe, ungeachtet i(;rcr üerfcf)iebenen

©d) v.uere, ftdt> gleicl) fdE)nell bewegen
98
), unb aud) über

ben ©toß unb ©egenftop ber 2(tome auf cinanber, als

Solge il;rer Unburd)bringlid>Eeit, woburcl) juerft bie S3ewe=

gung ber leichteren ICtoxne nad) £>ben entfiel):, ferner über

baS @ntjlel)en ber Äörper burd) 2(tomenwirbel unb 2lto=

menumflecl)tungen ") , weicht er oom SemoErit nid)t ab.

Sefto witlEürlidber unb üer!el;rter war ein anberer 3ufä§,

buxd) welchen er einen gebier feines SSorgdngerS ju oer=

beffern glaubte; bei ber burd) bie ©djwere ber #tome bc=

bingten, in geraber Sinie niebergebenben Bewegung ber

2£tome, bie bei SemoErit ebenfalls ein abßracter ©ebanEe
war, meinte @piEur nid)t erElaren ju Eonnen, wie ba bie

2(tome auf cinanber treffen Eönnten; barum erfann er, ne^

ben jener gcrablinigcn, nod) eine ^wette, ganj unmerElicbe,

geringe, raumlid) unb jeitlirf) unbcflimmbare, an Eein ©e-
fe^ gebunbene ©eitenbewegung ber 2£fome, woburcl) bann
biefelben an einanber gebracht würben; fo fud)te er Un=
erEldrbareS burd) ein nod) Diel UnerEldrbarereS Elar ju ma=
d)en, ol;ne ju feben, baß er biermit nid)t nur ebenfo we;
nig oom eigentlichen ©runbe ber Bewegung fage, als Se-
moErit, fonbern aud) baS ©efe^ ber ©öpwere witlEürlid)

umfloße, unb ol;ne ft'dt) üor bem leidet ju ftnbenbcn @in=

wurf ju l)üten, baß ja, wenn alle 3ltome biefe Seclina=

90) ctio/ioi unoioi xai anadtTg, Demoer. ap. Plut. Ailv.

Colot. p.568. R. 91) D. L. 54: ov noiöins nifi ütÖ/uovi;

nlriv a/i'fw.jos xai /uiyt&oug xai ßägovg. 92) ansiga o^rj-

ficaa.^ Arist. De coelo. III, 4.

%

93) D. L. 43: dtayooais
ov/ anlcjg arttiQOi, ulXa /uivoy ecne^llrinToi. 35er ^BcWciS^ ba-

für bti Lucr. II, 478—498, mit bem ©cbluffe: quare non est
ut credere possis, Esse infinitis distantia semina formis. 94)
GS würben namentlich runbe, ech'ge, bafenfürmige unterfdjicben.
Plut. Plac. phil. I, 3: ovx cintiQu, (ir\ (l. >/) &yxiOTQoeidij., rj

TQia.ivo.nov, rj xgtxoadrj. 95) 50lit einförmigem Mechanismus
burebgefübrt bei Lucret. II, 334—476. ©o wirb baS SSittere,

baS Aalte, baS £arte oon gefea!tcn, baS (Süfie, SBarme, SBeidje
oon glatten, runben 2ttomen abgeleitet. — jo xQ^^ tt nnga &iatv
aiöfioov akXäiisiai. D. L. 44. 96) D. L. 43: xivovviai
oyvtyßg. Cic. De n. d. I, 20: in immensitate longitudinum, la-
titudiiium , altitudinum infinita vis innumerabilium volitat ato-
morum, quae , interjeeto inani, cohaereseunt tarnen inter se.

97) D. L. 47. 98) iaotuxwg. D. L. 43. 60. 99) D. L.
44: r\ areoeörrjg zby ctnonaXfibv noitl xaxa %r\v ovyxQovoiv
x. i. A. neomXoxrj, ibid. dlyi]Oig. D. L. 90.
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Hon lauten, \k triebet nicht jufammentreffen tonnten, wo
nic&r, bann wteber bic Ungleichheit ber ^Bewegung ju er*

Raren bliebe '). Grptfur hatte aber tjterbet noch einen praf-

tii'cncn 3wect
;

; er wollte auch im deiche ber litomt ein

Clement ber gteibeit unb ber SBtllrut an bie ©teile beS

©efebeS unb ber ÜJcaturnotbtvcnbigfeit fe^en, bie ihm überall

ein ©rduel war, unb ^gleich eine, freiließ fcl)r rohe, ßr=

fiärung ber freien 2eben3bewegung ber lebenben SBefen

unb julefet ber SBillcnSfteibeit geben
2

). — Surcb bie Um;
flcdjtung ber litomt unb bereit verfcbjebene Sage unb ®e;

jtalt würben nun sunäcbji bie verfebiebenen Körper ber=

vorgebracht, benn Äorper war il)m tben allcö, was au§

einer Häufung von Atomen befianb
3

), o'fo *>a§ (mates

tiell) ©ubftantielle*, batum nannte et auch bas "itü einen

Äorper
4
). Snconfequent nabm et bann abet weitet an, baß

nicht alle 23cgtiffe ÄotperlicbeS auöbtücften, fonbetn, baß

c5 aud) accibentclle JBejtimmungen gebe, bie baS an ben

Äotpetn äSeft'nbliche, baS attributive berfclben auSbtücf-

ten; ba unterfebieb er benn wieber jwei tfrten von acct=

bentalcn Segriffen, bleibenbe, wefentlicbe (Sigenfchaften be§

ÄorperS, ohne bie er fein SGBefen nid)t behaupten fann

(av/xßtßfjxöra im engern Sinne) 5
), als SBätme, ©efklt,

gatbe, ©ewtebt, unb unwcfentlidje ^)rdbicatc beffelben, wie

>Xeicr)tbum, Änecfytfcbaft , tfrmuth, ganj befonberS aber

bie 3eit, namentlich bie SBergangenbeit
b
) (ff^wiwfiara);

jenes waren alfo bie abjectivifd>en, biefcS bie verbalen tyxa--

bicate, unb wäbrenb ber Äorpet nach ßfpifut'S ©inne t>a$

SBitfliehe fcinfoUte, waten bie beiben leiteten klaffen bas>

Unwirtliche, blo§ ©ebaebte, voa§ freilich in biefe ^>£;ttofo-

pbie nicht reci)t paßte
7
). — 2tucb ber ^Begriff ber SBelt

(xoafxoq) war eigentlich, nicht möglich bei einet 2ebre , bie

nut ein regellofeS Aggregat von Atomen, feine gefefcmäßige

S5ilbung anerfannte; boeb bat, nach SemoWt'S 23organge,

Grptfut be3 SBotteS fieb bebient unb babei von unjäblig

vielen SBelten gefprod^en, bie auö ben Elementen hervor

unb in biefelben jurücfgingen
8
). Siefe unenblich vielen

SSettcn, unter benen er nicht dxoa bic ©efiitne verfhnb,

finfc febr »etfd)ieben geffaltet, fugelfotmig, eiförmig, bteieefig

u. f. w.
9
). 3m engeren ©inne aber fptadb er von unfe*

1) xivrjots xaxa aui&firiy xal xaxa naQiyxliaiv. Plac.

phil. 1 , 22. Sic letzten ©inroürfe gegen einen fo fonber&aren

(Einfall hat ßiecro (De fin. I, 6) fo jiemltd; erfdbopft. 2) de.

De n. d. I, 25: invenit, quo modo necessitatem effugeret,

quod videlicet Democritum fugerat; ait atoraum, quum pondere

et gravitate directo deorsum feratur, declinare paullulum. Do
fato. c. 10: declinatione atomi vitari fati necessitatem putat

;

c. 20. gpihir febeint auf bieg Argument baä meifte ©ercicht ge»

legt ju haben. — CuctetiuS beroeift bie 33eclinatton (exiguum cli-

naraen prineipiorum, v. 292; erft burd) p!;t)ft'fd)e, bann burd) etlji»

fa> ©rünbe; II, 216— 293. 3) D. L. 68. 4) D. L.

39 : x6 7iB.v aü(j.u, 5) D. L. 69 : t« «V'rftoi» nuQay.olov-

Oovyta. Lucret. I, 450— 455 nennt fte conjuneta. 6) D.L.
69: tä oix atÖLOv nuQaxQlovtiovvia. SRaci) Lucret. I, 456—
471 eventa. 7) <Zo'dU üon ben t»ier ipvotis ctyj&ctQzoi bei

Flut. Plac. phil. 1,7: iitofxa, xtvbv , üniiQov, ofioiövrjres , baä

xevijv auf bic av/A.mwuaTa , bie 6/noi6rrjtes (oietletd)t MiönjTej)

auf bie ovußißrixüTa prücfjufüfjren fein? 8) D. L. IX, 31.

X, 88: ol xöauoi tineiQot. iö nlrj&oe. Liieret. II, 1022— 1149.

9) D. L. X, 74: oSs fiiv aipuinoudtZs , woudüs, u).koioax^-

MO»'«; LitQovi, <ji [xivxfi: nüv a/jjuet. 88. Plac. phil. I, 2.

rer SBelt, unfc nannte fte eine Umfaffung be§ ^immelS
unb ber ©efiirne

I0
). 3)ie S3ilbung ber 2Belten war im

2Befentlicben ber ber einzelnen Äorper analog; wie biefe,

fo werben, waebfen, »ergeben jene bureb Häufung, 3u^
flufj, Abfluß ber 3(tome "); wie nun aber ba3 ßeere jwi=
feben ben Atomen tjl, fo bringt eS aueb jwifeben bie SBeM
ten ein, unb bilbet bort bie fogenannten Sntermunbien ");
biefe fmb inbeffen nicht baS große ßeere, fonbern mit ben
^bflüffen ber Gelten erfüllt, au§ benen fich in bcnfelben
neue SQSelten bilfcen fonnen "). Sie SQSelten ftnb vergangs
lieb burch ben S35edt)fet ber ab -. unb jufließenben Shetle

u
),

unb ba biefer Abfluß tätlich ftattft'nbet,-fo fonnte wol
gefagt werben, ta^ fte täglich, entjteben unb vergeben").— 3Bie nun aber im einzelnen ba§ SSleibenbe unb ba§

2Bechfelnbe am ^immel unb in ber 2uft entflehe, bar^

über hat jwar ßpifur, unb nach ibm 2ucretiuS, vielerlei

gerebet, aber boch nur ein bunteS Surcheinanber jtemlict)

wüffer unb voller, jebenfallS ganj unwiffenfcljaftlicher, obne

alle Beobachtung aufgeftellter ^»potbefen gegeben. SBenn
itgenbwo, fo unterfchieb er ftc^ hier vom £>emofritoö;

biefer S5ater ber -ftaturwiffenfehaft unb ber genauen Sc:
obachtung unb ^Berechnung natürlicher Singe, beffen größte

unb einige greube bie ßtfotfehung bet Statut wax, tonnte

5war, nach feinem ^Princip, nicht eigentlich ju einet tu

leologifcbjn ^atutanft'cht gelangen
l6
), im (Sinjelnen aber

ließ er, bei feinem gtünblichen ©inne, bennoch, ben 3u;

fall nicht walten, fonbetn etfldtte aüe§ au§ fefien ©e«

fe^en "). Sagegen hob ©ptfut nicht blo§ in ber 2:i;eorie

jeben Swecf unb ^)lan, jebe £>rbnung unb r)6f)ere Leitung

in ber SÜBelt auf
I8

^, fonbern er »erfuhr bei ber ßrfldtung

allet af!tonomi[chen unb meteotologifc^en ^bdnomene mit ber

lateften SBillfür, inbem er ben ©runbfa| aufftellte, baß
fte alle gar mannichfache ßrfldtungen juließen, unb man
beöl)alb ftch wol hauten muffe, immer nur eine al§ bie

richtige anzunehmen ,9
). 2(ber er wollte ja au<$ gar nicht

wiffenfehafttich über biefe Singe banbem, bie an ftch, wie
er meinte, jur ©lücffelig^eit burd)au§ nichts beitrügen

20
),

unb nut beShalb nicht übetgangen wetben bütften, weil

bie ©eftirne ben Sftcnfd&en gero6l;nltcr) als feiige, unvers

gdnglid()e 2Befen erfchienen, unb eS bann leicht ilpre Stuhe

trübte, wenn fte bie SSerftnfrerung, ben wechfelnben Um*

10) D. L. 88: xödfxog nsgioxri xig oiiQavov aarga re xd
nävTu i« (fctivöfxiva negti/ovau. 90. 11) D. L. 88. 12)

D. L. 89: ,uETaj£/ xöojuov dtücmifia, jjiTKXöofitov. Cf. Orig.

Philos. I, 22. 13) D. L. 89: Iv nolvxivrp rönq» x«l ovx

ly /ueya).a> axivtp ((. xtvoj) anSQfinzitiv gvifiiDV — xctxä /xi-

xqov 7iQoaS-£oeis xe xett iSiuQ&gtiatis (paßt ebenfalls nt'djt rcd)t

jur fttomt'ftif) xnl fxtxaaxäang tiqiovvtwv x. x. X. 14) D. L.

74: ot xöofioi (p9agxol fitxaßaV.6vxu)}> xwv /.ugdSv. 15) Cic.

De fin. 1,6: innumerabiles mundi, qui et oriantur et intereant

quotidie. 16) Arist. De gen. anim. V, 8: xb ol 'ivtxa ucptls

J.fyeiy. 17) Arist. Phys. II, 4. 18) Lact. div. inst, m,
17. D. L. 76: /nrj IsixovQyovvxös xivog yeviaOui. xctl diaxai-

xoyxog ?* öiaxälccvxog. Lucret. IV, 835— 836: nil — natum
est in corpore, ut uti Posseimis, sed, quod natum est, id pro-

creat usum. 19) D. L. 77: xb nleovuxüs lv xolg xotovxois

tlvai xai xb Iv^sxo^vwg xcel allcos ttos ?%iiv' Lucret. V,

527: Nam quid in hoc mundo sit eorum, poncre certura Diffi-

cile est. 20) D. L. 81 : (irjJly tcqos xb fxaxügioy xfjg yviL-

0(b>i ovyieltty — dvaiv xul ayaxoltiv — xqo7rr\v xal ixi.eiifitv.
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lauf unb anbere regelmäßige ober gefe&fofe SSerdnberun;

gen berfelben wabrndfmten
21

). 5m ©runbe freilief) war

: üjm jebeS, audt) tl)eoretifcf)e ©efeg fcf)on an ffcf) eine ©tö;

rung ber fetbjtgenugfamen SRufye beä Söcifcn. 2)en «Stei-

nen atfo fpraef) er jundd^fl ab, baß ft'e befeelte Söcfen wä-

ren unb tt?ve üBa&n naef) eigenem SBillen gingen
22
) ; »on

ber ©onne aber, bie er eine erbartige 83erbicf)tung nannte M),

unb t>on bem Sttonbe glaubte er nicfjt annehmen ju bür;

- fen, bafj -ft'e erbeblicf) großer waren, als ft'e unS erfcf)ie;

nen
24
), voaä er noef) baju burcr) bie 2Sergleid)ung mit ei;

nem fernen §euer, baS un§ auef) nicr)t eben Heiner erfcf)eine

als eS fei ,
ju erweifen fucf)te

25
). Sn gleicher SBeife fpract)

er über alle bert>orjrecf)enben $f)dnomene am $immet unb

auf berßürbe; Aufgang unb Untergang ber ©onne fonnte,

meinte er, fowol buref) tdglidfjeS Anjünben unb 2luSlofcf)en,

als auef) auf m'elfacfje anbere SBeife erftdrt werben; benn

bie @rfcf)einung
, fein einjigeS Kriterium

, fprecf)e nicf)t ba;

gegen
26
); ber 9ttonbwecf)fel laffe ft'cf) rljeilS auS ber Um;

brebung btefeS ÄörperS , tbetls auS ©ejfaltungen ber £uft,

tbeitS auS S3ermef)rung unb SSerminberung ber Sftafje er;

Haren
27
); tngleicf)en bürfe auef) bei S3erftnjlerungen ber

."Sonne unb beS SftonbeS angenommen werben, ft'e gefcf)ef)cn

.in Solge cine§ <§rl6fcf)enS ober eines 3nfafceS anberer Äor=

per, fei eS irbtfcf)er ober tjtmtnltfdjer
28
); baneben ft'nbet

ft'cf) bann auef) bie ßrfldrung ber ©onnenffnfrerniß buref)

ben 9J?onbfcf)atten unb ber SSftonbft'nfterntß buref) ben @rb;

fcfjatten
2
") ; ber Bonner fonne entfielen buref) baS 23er*

fangen ber SBinbe in ben fjobten 2Bolfen, buref) baS @e;
tofe beS in ifjnen wcfjenben SeuerS, buref) ben 33rucf) ber

SBolfen, ober auef) buref) tf)w 9?eibung, nacf)bem ft'e eine

eiSformige 83erbicf)tung erfangt f)dtten
i0
), ber 33li& buref)

baS ^ert>orbrecf)en feuriger Atome auS bem ©ewolfe, buref)

dinfangen beS t>on ben ©fernen fjerabfommenben, bann

Don 2Binb unb SBolfen jufammengetriebenen 2td)teS, buref)

baS £>urcr)ft'cFern beS feinjlen lHcf)teS buref) bie SBolfen, unb

bergl.
31
), baS (Erbbeben buref) bie Stoße beS in ben un;

terirbifcfjen «£6f)lcn eingefangenen SBinbeS ober buref) ein

#in; unb £erfd)wanfen ber <5rbe in golge heftiger

©türme 32
), ©o batte Gjpifur für allcS, waS in ber 9?a;

tur gefcf)ief)t, eine Anjabl »on ©rfldrungSgrünben bei ber

£anb, waS im ©runbe bei einer 2fnffcf)t, bie über bie

momentane (Srfcf)einung nicr)t fynauSgeben wollte, gartj

confequent war, benn bie Gfrfcf)cinung bietet ntrgenbS ein

©efefj bar, ft'e ifj immer unb immer wieber eine anbere,

^Beobachtungen aber laffen ft'cf) in ber 9catur nur anfiel;

Ien, wenn man 9tegel unb ©efeg fcöon bei if;r oorauö;

21) D. L. 81: TÜrtaxos 6 xvqhututos mis av&Qomlvai$

ilivxalg ylyvsrai £v rw rctvta (xctxäQia rfofwffn' zctl dip&ctQTtx.

22) D. L. 77: fxr) xaice ßo{ilr\aiv tu; xtvr\au<; Inußävtiv. Plac.

jihil. II, 7. 23) yri'ivov nvxrcofj«. Plac. phil. II, 20. 24")

Lucret. V, 565— 584. D. L. 91. Cic. De fin. I, 6: Sol De-

moerito magnus videtur, quippe homini erudito in georaetria-

que petfecto, huic bipedalis fortasse. 25) D. L. 91. 26)

D. L. 92. Lucret. V, 649— 664. 27) D. L. 94. Lucret.

V, 703— 749. 28) D. L. 96. Imcr. V, 750—777. 29)

D. L. 96. Lucret. 1. 1. 30) ö. 1/. 100, ml ooltftdnbiger,

wie überaU, Lwcre«. VI, 96—159. 31) D. L. 101— 104.

iAicret. VI, 160— 422. 32) D. L. 105. Lucret. VI, 535

-600.

fe^t. 2>a8 eine aber ging bocf> au8 biefev fogenannku

??bvf^ tä ©ewinn Ijeroor, t>a$ auef) für bie, Welche ben

fcfjwicrigeren gorfcf)ttngen anberer ©ebufen nicf)t folgen

wollten, bie SO?ac^t be§ Aberglaubens immer mebr gebro=

cf)en unb ft'e gewofjnt würben, S^atürlicbeS nur buref) 9?a*

türlicf)e§ ju erklären "). — Über baS SOßefen beö ?eben§

unb ber ©eele enblicf) bat ©pifur wenigftenS feine reinere

S3orf!e(lung aB £)emofrtt ju geben oermocf)t, unb wir
ft'nben in feinen 2lnft'cf)ten barüber im S3ergleicf) mit ?)la;

ton'S unb 3lrij!otefeS' geläuterten Sfjeorien tton ©eele unb
©eijl einen 2lnacf)roniSmu6 , ber ft'cf), wie fein ganjeö ©p=
frem ber tyt)\)fä, nur aus bem Sgnoriren beS fcf)on üor=

l;anbenen S5effern erklären Idpt. S»aS 2eben im 2lllgc=

meinen erklärte er buref) bk wirbelnbe ^Bewegung fefjr fei=

ner, entweber luftartiger ober feuriger 2ltome
34
) ; bie ©eele

aber naf)m er nicf)t, wk eine anbere materialijfifcf)e Tln--

ftcf)t lebrte, afS eine blope Harmonie be§ ÄörperS, benn
bann wäre ft'e ja, naef) feiner 2lnft'cf)t Dorn Äorper, ein

Unwirflicf)eS gewefen
35
), fonbern ft'e war if)tn ein wirfli;

cf)e§, ai\$ fleinen, feinen
36
), runben, feurigen

37
)/ ben

ganjen 2eib burcf)brinpenben
38

) Ä6rpertbeilcf)en jufammen;
gefeite^ SBefen, erwärmter Suft df)nlicf), baS ft'cf) rafcf)er

als alles ©icfjtbare bewege
39
); ju ber ©eele nun, meinte

er, trete bei bem 9Äenfcf)en noef) ein feineres Sßßefen, baS

53enfenbe, ber ©eift, ber auS ben feinffen Atomen bejte--

benb in ber 5Bruflf)6f)le wobne
40
), wdfjrenb bie 2ltome

ber ©eele überall im Körper ft'nb; im ©anjen aber un=

terfcfjieb er in ber ©eele ein öierfacf)eS Clement, juerft

einen bunjlartigen, bünnen ^>auef>, ober warme 2uft, bann
fül;le ßuft, ferner ein SeurigeS, 2BarmeS, enblicf) ein noef)

bobereS unb reineres Clement, baS er nicf)t benannte, »er;

mittels beffen bie SBabmebmung gefcf)iebt; baS war eben

wieber baS ©eiftige, 2ttberifcf)e
4l

)- Sn biefen Elementen
fanb er bie Äeime aller 2eibenfcf)aften unbSriebe; SSdrme
wirft 3orn, falte ßuft gurcf)t, warme 2uft ütufyt unb
^eiterfeit, baS t>ierte Clement regelt unb mdfjigt alle, eS

ift baS Clement ber SJefonnenbeit unb 23ernünftigfeit
4a

).

S3ei ben Sl;ieren l)errfcf)t balb baS eine cor, batb baS an;
bere; erft ber SKenfcf) oermag alle jur Harmonie jufam^

33) SEßie ergaben wirb Cucrcttug attemat, trenn er ben geban=
fentofen Aberglauben ber SRenge öertacfjt, bie überaU in ber Statur
SBunber unb ajorjetetjen unb alle 2Crt oon ©«^recEntfTen fie^t! Lu-
cret. V, 1— 54. (gpifuroä »car tfjm ein jroeiter QtvatUt, ber alte

Ungeheuer oernidb,tete.) VI, 1— 95. 379—422. 34) D. L.
90. 35) Lucret. III, 98— 106. 36) n xpvxn ow/ua Xsmo-
fjegts. D. L. 63. — tg aiöfuov cvyy.ETod-ui Xhotütwv, 66.
37) D. L. 66: ig c\tö/.i<oy axQoyyvlujtäiwv. Lucret. III, 178— 203. 38) D. L. 63: 7tctQ olov rb k&qoio/acc TiaQEOnaQ-
pivov, nQOse/MftQtcTctzoi' rf^ nvfvpaTi StQpov %iva y.gäow
tywit. 39) Lucret. III, 180—203: Nil adeo celeri fieri

ratione videtur e. c. 40) D. L. 66: ib uloyov Iv iw A0177Ö"

nciQtanä'jUai oü/iau, rb d* Xoyixov h' t<o Ocöoaxi, (u; öijXov
ix r<Zv yi'jßaiv xal rrjs *«oä?. T)ki ijt bem Sucretiug ber ani-
niu8, baö ecloyov bie anima, III, 138— 177. Cf. Plac. phil.

IV, 4. 41) Stob. Ecl. phys. p. 798: xoetpa Ix tsttkqu»', tx
7ioiov nvQojd'ovs, cisqiüöqvs, nvfvfittimäovg, ix tetkotov Tivbg
axuTovoftaaTov , tovto ti" rjv ctiiTÖi tb alo&rjTtxov. Lucret. III

232— 258. Ätmlid) Plac. phil. IV, 3. 42) Lucret. III, 259
—323. 20tcb ba§ oerfebiebene Temperament ber SERenfctjen rourbe
au6 bem Überwiegen beö einen ober beö anbern etementeg erHärr.

60*
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m*rmif<$ltf{jen **). ©o war beim bod) aud) biefer mate«

rießen ?inncf>t b« ©eijr baS .£)crrfd)enbc; er bleibt, wenn

aueb ber 8ctb franf ober r-erfh'tmmclt if!, er fann felbft,

wenn bi« Seete franft, frifd) unb gefunb fein, unb nur,

nenn ev ten S&rpet verlaßt unb ftd) in feine (Elemente auf;

lofr, jcrfdilt bic Umhüllung bcS ÄotpcrS in il;rc 2ttomc
41

).

£Raturlt$ mußte eine folebe üebre mir ber 83ernid)tung beS

SnbtüibuirmS enbigen, ba§ ftd) in bem unabldfftgcn ©tof
berVtome niebt bebaupten fann; bod) fd)eint burd) bic 26

SBeweife bc§ ßucreriuüS gegen bic Unfrerblicbfeit ber ©eete
4S

),

bic nid>tS alö bie in alter unb neuer 3eit jum (Sfel wie*

bei bolten Argumente enthalten, fajt ein gcwiffeS Sßiber*

frreben bcS gefunberen roniifd)en ©inneS gegen folebe Svr=

lebten burdjjublicfcn. — ©ic S3ermittclung nun bcS ©ub=

jeetefi mit bem £bjectc, beren 9Jcoglid)feit bei ibm, wie

bei (SmpebofleS , auf einer urfprüngtid)en §3crwanbtfd)aft

ober vicimcbr Sbcntitdt tl;reS materiellen SßefcnS beruhte,

ließ iSptfut, wieberum nad) ©emofritoS, burd) bie jtnn*

liebe 'il'nfdjauung r>or ftd) geben, unb um biefe ju err'ld--

ren, nabjm er an, baß oon ber Sberfldcbe eines jeben Ä6r=

perß ftcb bod)ft feine Äorpertl)eild)en, oiel feiner, al6 bie fein-

ften ©üfte unb Softe, unaufhörlich ablofen
46
), fdmeller

al§ bie ©onnenjiral)len in unbenflid) fleiner 3cit jebe-nur

erbenfbare ©roße jurüdlegenb
47
), unb bann burd) bie »er*

••raubten Sinne in bic (Seele einbringen unb aud) in bie?

fer bie ferwanbten (Slcmcnte jur 2£ufnal)me berfelben ans

regen
48

). ©iefe tfbflüffe nannte er 35ilber, bielt ft'e aber

nid)t für etwas SBefenlofeö, Unforperlid)e3, fonbern eben

für bie fcinjfen ,£6rpertf)eild)en, bie aud) nod) bie £age

unb ©eftalt ber "iltome, wie ft'e bei ben Körpern fei, üon

benen fie abfliegen, lange 3cit beibehielten
49

)- Sßie ©es
tnofrit mit biefen 33ilbern bie #nfd)auungen unb S3or|rels

hingen in S3erbinbung braute, unb wie er, inconfequent,

um bie Sreil;eit beS ©enfenS unb bie 9)coglid)feit beS

SrrtbumS ju retten, in unS eine ben äußeren SMlberrt

43) Sßeit et eben im SSefifc bes ©eifteS ift, biefer anima ani-

mae. Lunel.Ul, 276. 44) Liieret. III, 216— 228. 397—
4-17. 2)cr Siebter fdjeint fjfer ben $>bitofopt)cn einmal »ergetftigen

ju wollen ; noch (Spifur machte (D. L. 65) bie 2fufföfung ber (Seele

cen ber beo Äorperg abhängig; umgefebrt Cucretiuä, ber aud) ge*

gen 2)emotnt in gleichem (Sinne potemiftrt, v. 371 — 396. 45)

Imct. III, 418—841. — 3)a(j bie Seele fterblid) fei unb mit bem

Sobe alles Ceben unb alte ßmpfinbung ber Seele eöUig aufbore,

tarüber war bti allen (Spifureern nur eine ©timmc. D. L. X,
124: (ffictoTTi y tfmxv. P'ac - P 1»',1 -

,

IV ' 7. 46) D. L. 46 —
52; er nennt fie rvsro», e^wi«, anöfinoiat. Jmct. III, 46—129.

S3cn biefen untcrfctjicb er anbere/ bie fid) in ber Cuft felbft erjeus

gen; 130— 216. Gell. V, 16. Macroh.^ Sat. VU, 14. 47)

.?>. Li. 46: tj«»' firixoq nsQilrjTiToy tv (tntQivof^rm xg'.ro) aw-
rtlü. ©pifur maebte f)ter roiebet ben Semofvit unftarer, inbem er

tfjn ju »erbeffern glaubte; benn er nafmt an^ baf bie SSilber un»

mittelbar burd) baS Ce'ere l)inburd)gingcn , unb batjer faft im 5OTo*

mente fyxzi 2lbflie^enS fdjon an i^rem 3icle anlangten (49. 53),

iu%enb Semofrit naturgemäßer fie im SUebium ber Cuft fid) be»

roegen lic^. Arial. De sens. c. 2. SSranbi«, ©efd). ber gr.s

r6m. ?)t)il. <S. 330. 48) D. L. 50 — 52: avfiitä&BtaP unh

»ov Inoy.tii-ifvov aw'iovreg Ix rijs xara ßäbog tv tm oiiQi(.irt«j

i(Zy Inofitov nlt'tatwg. 49) D. L. 46: rimot o^otoa/ijfioi'fs

70ic axtQfuvCoig, i.in\öfr\üiv «TityovTEi; (laXQKV t(~)V ipaivo(A(-

rwv — t?;i' king Ö{oiv y.u\ ßnoiv SicttijQQVOtti , "ivnCQ wX tf

cntgegcnflrebcnbe Scrocgung annabm, l;abcn mir bei bnf
Äanonif gefeben. Gonfequenter »crful)r er, alS er aud)f
ben ä3orflcllungcn ber Srdumenbcn unb SKabnft'nnigen 9fea=

:

Iitdt unb SSSabrbett jufebrieb, benn aud) ibnen lagen jal

mirflid)c Söilber jum ©runbc so
). SucrctiuS fübrt roeitcvl

au§, wie jene 2£bfiüffc ftd) ben cinjelnen ©innen conformi
gehalten unb wie biefe oon ber Statur ibnen urfprünglid)

;

fmnmctrifd) jugebilbet ft'nb
51

)-

©otterlebre. 9cid)t§ ift in (5pifur'S ÜJeljre üeuus
fener, a(§ feine fogenannte Sl)eotogie, bic i()n feit alter i

3eit in ben Stuf bcS 2Ct(>et§muS gebracht bat*2); nid)t|

ganj mit Unrecbt, benn auS feiner ^>r>t)ftf wenigficnSl
liefi ftcb b<k§ Safein t>on ©Ottern nid)t erwetfen, im ©es
gentl;cil jlrcbte ft'e ganj banaef) bin, bie ©otter auö ber

SSSett ju üerbrdngen; bennod) traten il)m feine ©egner Un=
rcd)t, wenn ft'e meinten, er babe nur jum ©cbeinc noeb)

bie ©öttcr jieben laffen, bamit er nid)t ber ©ottlofig;

reit bejücbtigt werben fonne
5J

). 2)cnn unt>er!ennbar äußert

ftd) in il)m ein, wenn aud) feblgcbenber ft'ttlid) religiöfer

©rang, ber il)n trieb, im SBiberfpruc|e mit feinen t\)co>

vctifd)en ©dfcen, ba§ ©afein beS ©6ttlid)en anzuerkennen,

unb fo fud)te and) tywc, \vk fo oft, baS belfere ©efül)l

gu crfe|cn, \va§ baS ©n^em jerfrort botte. ©S war-il)m

ein etbifcbcS S3ebürfniß, an ©otter ju glauben, benen

bic ©eligfeit, bie greibeit, bie Sugenb be6 SSBeifen ewiQ

unb abfolut, obne ©torung, sutame
5
"), unb er war l)ier

gewiß auf bem red)ten Sßege, bie ©ottfyeit ju ftnben, wie

er benn aud) ba3 ©ein unb SBefen berfelben auö ber all*

gemein über ft'e üerbreiteten SSorjTellung, bie nad) feinen

eigenen ©runbfdfcen nid)t obne Realität fein fonnte, ju

erfldren ftd) bemül)te ")• ©a führte ibn nun aber fein

falfcbeS Sbeal eines SBeifen einen falfd)en SBeg ; fein i)bd)s

fleS 3iel war bie abffracte greil)eit, bie ©eligfeit, bie in

ber abfoluten SJufye unb Unerfd)ütterlid)feit befielt, wobei
ba§ Moment ber Sbatfraft ganj jurücftritt; fo waren
benn aud) feine ©otter unocrgdnglid)e, aUfelige, in fd)mens
lofcr, aber aud) tbatenlofer dlüljt »erbarrenbe SBefen, bte

wol ft'ttlicben 2(ntl)eil an bem Stl)un bc§ 9Jeenfd)en neb*

men 56
), übrigens aber weber ftcb noeb 2fnbern $u fd)affen

mad)en, benn Arbeit würbe ja ©cbmerj jur golge l)aben,

unb ber ©d)merj ibre feiige |)eiterfeit froren
57
). 3l)re

50) D. L. 32: ra T£ iwv /uaivo/ufrwv {fi<a,uam xtä r«
xax ovkq cd.T)f)rj, y.ivil yäo. 51) Lucr. IV, 217 — 724,
bann »on ber SinbilbungS traft unb bem £>enfcn, "7,25— 759, unb
ben Sräumen, 760— 779. $Scrmanbte (5rfd)einungen in ber 9?a<

tur »baren bk (Spiegelung, 240—379, unb baö Sdjo, 575— 595.

52) S3gl. bic oben angeführten Sd)riften über Spt'fur. 53) fo>
fibcniuS fagte, nad) Cic. De n. d. I, 44: nullos deos esse Epi-
curo videri, (juaeque de diis dixerit, invidiae detestandae gra-
tia dixisse. — III, 1: negare deos non audet, ne quid invi-

diae subeat aut crirainis. 54) tiqüiov tov 9tbv ('»ov aq-
daQiov xa\ /jicty.äQtov vofxfoov — &tol fiiv yag üotv, lyctQyrjg

)Uiv yttQ taiiv aiiTÜy 17 yvcöatg, otofj j" aiirovs ol noXXol vo-

ftffrvmv ovx fto(t>. D. L. 123. 55) ®r Uwirt ba§ iDafein

ber ©btter aus ber vn6l^xp>i, Cic. De n. d. I, 16. 17. 23, ober

ber *oiy>i fyvota, D. L. 123. 56) D. L. 124: i«7g lUaig
ofyaoviievoi diu nattog äfinuTg rovg 6/xotovg änudfyoviut.

57) D. Jj. 139: iö /.if.y.t'iQiov xnl ItipftaQTOV ovre ttuib TJQÜyfiaiu

%/_u ovts ük).<;> nagfyet — iv üvOfrii yctg 10 lotovior. Cic.

De 11. d. I, 19: vita, qua nihil bcat'ms, nihil orunibus bonis
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ttnr>ergdnglichfett war babei auch mehr auSgefprocben, aß

bewiefen; benn ba nichts ©njetneö in feiner 2Belt ewige

2)auer hatte unb ein beftdnbtger 2Tb s unb 3uflu0 ber

Atome jrattfanb, wie motten fidE) boct) t>a bie ©otter um
angefochten behaupten? SBdbrenb nun in jenen tfuSbrücfen

»on ben ©Ottern bocl) noch ©ebanfen waren (freiließ wa>

ren e3 eigentlich wieber bie, nur von ber Arbeit befreiten

^omertferjen ©otter, benen ba§ ßeben ffar unb fpiegelrein

babinfliept), fo getgte ft'ch fogleicb bie größte Verworren;

bett, fobalb (5pifur ber ©otter 2Befen im Verhdttniffe jur

Statur barjujtellen unternahm; benn in einer SBelt ohne

3roecF unb *pian, ohne Vorfebung, fonnten ©otter nur

all genießenbe ©dftc, nid)t aU Ferren wohnen. (Sr üer=

wtcfeit ft'ch hier in abenteuerliche Meinungen. 3undcbji

»nujjte er il)re ©ejtait al§ menfcj)endbnlicb annehmen, ha

fce§ Sflenfcben ©ejtalt ihm att bie twllfommenjre erfebien
58

),

bann fonnte er wieber ihnen boef) nict)t ben menfcbü'cben

Äörper mit feinen trieben unb S3ebürfnif[cn lajjcn, ft'e

I)atten einen ©cbeinteib
59
), blofe Umriffe t?on Leibern

60
),

waren burcbjtcbtig unb ju burcbt)aucben
bI
), bejranben auS

Atomen, wenngleich auS ben feinften
62

) (benn fonjf \vä-

ren fte ja nicht wirfltcb gewefen), waren überhaupt burch

unb buref) feclenbafte, gefpenjiifcbe, abflracte 2öefen, unb

wohnten, auS gurebt »or bem ©influrj ber SBelten, unb
roeil überbauet fonjt fein 9)la& für ft'e blieb, in bem In-

termuiHÜiun , ben 3wifcbenrdumen ber SBelten
63

). Sn
einer bunften ©teile febeint (Spifur unter ihnen noct) eine

Vcrfcbiebenbeit beS SBefenS angenommen ju haben
6l

). ©o
hat @pifur freiließ, mit ber gurebt t>or ben ©Ottern (benn

wem fonnten folcf)e ©otter furchtbar fein?)
66
) gewiß ote-

len feiner Anhänger auch bie ©otter felbft auS bem ^>er;

jen genommen 68
).

Grpifur'S 2er>re hatte, gleich ber jtotfeben, baS unbe;

fireitbare Verbienjf, 93bitofopbie in allgemein faßlicher govm
unter ba$ 5üolf ju bringen, unb in bem Verfalle ber ©it;

ten unb ßebenSformen manches tiefere ©emüti) in ber grie-

ebifeften unb römifeben SBelt für iBefi ereS unb €blere§ 51t

affluentius cogitari potest; nihil enira agit, nuilis oecupationi-

bus est iraplicatus, nulla opera niolitur, sua sapientia et vir-

tute gaudet.

58) Cic. De n. d. I, 18. Sext. Emp. Adv. math. IX, 25.

Plac. phil. 1, 7. 59) 2)aö »errufene quasi corpus, quasi san-

guis. I, 18. 25. 44. 60) monogramuü ; houiunculis similis

deus, lineamentis dumtaxat extremis. De n. d. I, 44. 61)

Cic. De div. II, 17: perlucidi ,
periiabiles. De n. d. I, 44.

Lucret. III, 18— 30. 62) Lucret. V, 147—156. Cic. De
n. d. I, 19. D.L. 139: &eoig löyio ^»pijrov« — Ix t>k avr-

tXovg tni^gvaeojg tüv opolcov eiäoiXwv. 63) Cic. De divin.

II, 17: inter duos mundos taraquain inter duos lucos, propter

iuetum ruinarura. 64) D. L. 139: oug ph> *«*', aoiöf*i>'

v(f>eOTtiitcts, ovs dk xatä o/xotiöiav ix ii}g oui>e%ovs £nt(i{>u-

aeug luv ö(Ä0i<ov tiiitökcoy tili to ccvtb unojfiiltautvovg ur-

»gtanosidüg. Cic. De n. d. I, 19: nee soliditate quadam, nee

ad numerura, — sed imaginibus sirailitudiue et trausiüone per-

ceptis, n?tber[prtd)t bem grabeju, bocg ertaubt bie (Sprache nid)t,

bei ©iogeneö, roie SKeinerö rotlt, oü ^if für oCj ^tV yu tefenj

unb raaä folt überhaupt baö ?.«£ aQiSfiöv?
t

(Sollte ükUeidjt ym&
aofxovg ober, wenn man will, r.a(? uqi.i6i> baö SJidjtiije fein?

Sann würben bie in ben S"Qcn ober Sntcryatten ber SEßetten leben-

ben Originale ber ©ötter oon tyren abfiiefjcnbcn SSitbern unrcvfdjic-

ben. 65) D. L. 123. 139. 66) Cic De n. d. I, 20. 43:

ex anlmis extraxit religiüiieui.

gewinnen; aber wal;rl)aft glücflicf) ju machen üermoc^te

ft'e nicht, ba ft'e twn ber gurebt ausging unb nicht jur

wahrhaften Freiheit unb ©eligfeit führte, fonbern immer
in ber gurebt blieb unb mit ber 83ernid)tung beS Snbi-*

m'buuma abfchlo^. Shre weit oerbreitete, noch je|t nicht

ganj oerflungene SBirfung oerbanft ft'e, namentlict) ihre

©thif, ihrem milben, humanen, rciewol wenig energifchen,

6l;argfter, unb für einen 2lugenbltcf gelang e§ xhx, bie

tieferen Dichtungen ber ^)latontfer unb ^3ertpatetifer, bie

ft'ch inbeffen bamaB immer einfetttger abjufct)liepen anft'n;

gen, fajl ju oerbrdngen; boch tnirfte bie balb nach ihr auf=

blühenbe jioifche Stiftung mit üiel intenft'oerer Äraft, weit

nicht gurd)t, fonbern 2apferfeit ihre ©ecle war; beibe aber

weiften bin, al§ ba£> tiefere ^latonifcbe Clement, alö SSor=

laufer be3 6l)rtjIentl)umS, wteber auflebte, unb beibe »er*

tienten ju fterben, benn beibe führten ?ur Vergöttlichung

be3 50fenfchen unb, bamit im bittern ßontrajr, jur Ver-
nichtung be3 Snbiüibuumö. — S3on @pifur'§ «Schriften

ijt oben gerebet worben; £)iogene§ führt eine 9)?enge oon
Sitein berfelben an (X, 27—28), unter benen naments
lieh eine ©chrift über bie grommigfeit unb eine über ba§

Äonigthum ju bemerfen iji. ©eine ©chreibart ijl nicht

frei üon falfc^em ^)atho6 (oergl. ben Anfang be§ S5riefe§

an ßeonttum, D. L. 5. unb anbere nachher angeführte

groben), oft üon einer milben 2Bdrme fanft belebt, wie

in bem fchonen ^Briefe an SKenöfettS, noch öfter gebebnt,

fchleppenb, nachldfft'g, unb burch gefuchtelt 2lu§brucf un-

betttltch ; bie bialeftifc^e ©ntwtcfelung ?)laton'ä ijt il)m ebenfo

fremb, wie bie (ogifdje ©chdrfe beö 2triftotele§, bie ©dfce

folgen auf einanber, nicht au§ einanber. 2Dod) war bieö

ber allgemeine gel)ler aller jener Vielfchreiber.

gortgebtlbet l;at fiel) (Spifur'ö ©chule nicht. 23on feinen

einzelnen Schülern ijt unter ben betreffenben lixtihln ge-

l;anbelt. £)ie bebeutenbjren waren 9)?etroboro§ t>on 2am=
pfafoö (paene alter Epicurus. Cic. De fin. II. 28. Se-
neca, Ep. 79), Der tvol feinen Sehrer juweilen in ma^
terialijfifcbcn '2tuferungen überbot (ntQl yuaxiqa 6 y.arä

(fjvatv ßadi'Oov loyoc; T)
t
v aiiv.auv l'/u onovdrjv. Athen.

VII, p. 279), ber üföathematifcr $)oh)dno§, ber, bem Spi-
lur ju Siebe, feine 9)?athematif aufgab (Cic. Acad. pr.

IL 33), ber öertraute greunb epifur'g v^ermachoS, ber

Nachfolger in feinem ©arten; bann fpdter ber fcharffm-

nige 3enon (acriculüs, Epicureorum acutissimus, Tusc.
Iü, 17), bcS ßiecro unb %ttku§ 2ehrer, ber bamalige

Jlon;pl;de feiner tochulc (Cic. De n. d. I, 21 : distinete,

graviter. oniate), unb ber elegante unb btmiane ^)hd;

bru6, ebenfalls Lehrer beö (licero (cpio nihil elegantius,

nihil humanius, de fw. I, 5); coch oerloren ft'ch ihre

Schriften in ber trüben gluth ber Holographie, unb felbft

(Spit'ur'S unb 5Äetvoboro§' ©griffen würben fafr nur »on
iljvcn 2lnl)dngem gelefen. (kleinhart.)

EP3K.YDES, ein ©prafufaner, lebte jur 3eit be§

jwetten ^untfch.en otriege» unb- jtanb mit .£>annibal in

enger 5reunbfcj)aft. Qx oermoch.fe, oon biefem gewonnen,
ben Mn'iQ ^ieronpmuS ooit ©präfuö, ficr) mit ben ßai-

tl)agern gegen bie 9?6mer ju üerbünben, unb erlieft t>on

ihm ben Oberbefehl über bie fprafufanifche ^eereSmacht

ÄÜein .^icronpmu§ ftcl burch SfJeudjelmorb, ^arteiungen
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verwirrten ©praFuS, bic SRetyrtyeft neigte ftety wieberum

ten 9Wmem ju, unb @ptfpbc6 fiel) naety üeontium, um
einer Auslieferung an bic 9vomcr ju entgegen, v£)icr tt>ie=

c,c\:c er bic Seontincr gegen bie ©prafufancr auf, etmuru

tertt fie jur SScrttycibigung ityrer greitycit gegen ^ie 9W*

nur, unb warb t»on itynen jum SefetylStyaber ge>v>ci01t.

2(licin Ccontium unterlag bem Angriffe bcS romifetyen $e\b*

berrn SftarcelluS, unb EpifpbcS war abermals genötbigt,

fein £eil in ber gluctyt zu fuetyen. Er fließ liier auf ein

fvrafuft'fctycS EorpS, befrimmt, ben Römern ju £ilfe ju

Rieben. Surcty eine übertriebene ©ctyilberung ber ©rau^

famfeiten, welctye bie 9i6mer an ben Seontinern ausgeübt,

entflammte er biefe Sruppen fo, bafj fte feinem anbringen

©ef)6r gaben, mit ihm naety ©prafriS umfetyrten unb fei:

bigeS nun mit Erbitterung gegen bie Siömer üertbeibigten.

S5iS in baS britte Satyr roiberftanben fte, oornetymlicty burety

bie funftreietyen 9ftafctyinen beS tfrctyimebcS, ben Angriffen

bcS romifetyen gelbtyerrn 9J?arccl!u§. 211S eS biefem enblicty

212 gelang, ft'cty burety einen nactytlictyen Überfall etneS SltyetlS

ber ©rabt ju bemdetytigen, bot EpifpbeS alles auf, ben noety

übrigen ju retten, unb als biefeS üergeblicty mar, begab

er ft'd) nad) tfgrigent. 9cacty jwei Satyren mußte ft'cty auety

biefe ©tabt an ben romifetyen ^rator SSalcriuS SdmnuS
ergeben, naetybem EpifpbeS mit bem carttyagifctyen gelb;

berrn v£>anno ityren Entfafc burety eine ©etylaetyt üerfuctyt

tyatte. ©ie fiel unglücflicty auS, EpifpbeS Fonnte ftety nun
nietyt langer in ©icilien tyalten, unb fctyeint ft'cty naety Ear;

tl)ago geroenbet ju tyaben, won wo feine Familie tyerftammte;

bie ©cfctyictyte gebenft feiner ntctyt weiter. Pilgern. SBelt*

gefety. 6. &ty. (.4. Herrmann.)
EPILACHONTES (ol 'Em\aX6vxeg), Riefen ju

tfttyen bie Erfafemdnner für gewiffe Stmter. Sa ndmlicty,

wie befannt, ein großer Styeil ber 'Hmter ju tfttyen burety

baS 2ooS »ergeben mürbe, unb in biefer SBejietyung

übertyaupt ju tfttyen ein ttnterfctyieb bejtanb zwifetyen ©tel=

len, welctye burety baS 2ooS (xX^ioxol) unb zwifetyen fol*

etyen, welctye burety bie Sßatyl beS SSolfe§ (ulgixot, yu-

QOTovr
t
Toi) befefct mürben (f. baS SSerjeictynifi ber fo t>cr*

gebenen ©teilen bei Sittmann, ©rteety. ©taatSoerfaff.

©. 311 fg.), fo fanb im erjiern gälte, naetybem bie erfre

SSerloofung mittels S5otynen (batyer ol unb xvu/lwv ober

y.vufxiwoi) t>on ben StyeSmottyeten oorgenommen worben

mar, noety eine zweite S3erloofung jtatt tyinftctytlicty ber

Erfafcmdnner, melctye im gatte ber Erlebigung einer

©teile t>or ber gefefcmdßigen 3ett, eS fei burety £ob ober

2lmtSentfe&ung , bann anfiatt beS ©eftorbenen ober 2fuS«

gefetyiebenen unmittelbar einzutreten tyatten. Sa öon ber

erjlen S3er(oofung, wie üon jeber anbern SSerloofung, ber

2lu6brucf luy/üvHv gebrauetyt warb, fo fagte man t>on

ber jweiten ober t>on ber 9cactyloofung ber drfa^mdnner

iniiuy/avuv ; unb batyer futyrten bie burety ba§ 2ooS auf

biefe SBeife bezeichneten ßrfa^mdnner ben tarnen ol lm-

't-ayovitq. 35te ^auptflelle barüber färbet ftety M ^ar-

pohation, welctyen auö) ©uiba§ (T. I. p. 816) aulgefctyrie;

ben tyat; bort tyeifjt e§ ndmlicty: 'EmXaxojv, Alayjvriq

Y.U.TU. Kz^oirpwvTog' ovn \ayvjv ovr imXayajv, aXX tx

naQuay.tvrjg nQiufifvog' toixt to yiyvö[.uvov xoiovxov ei-

vai' t/.'/irjQOvvro ol ßavltvuv r, aqyiiv ifiif.ievoi, tnnTa

r/äaro) ttSv layörrwv Trigog Intläyyavtv^ 1v luv o
TTQÜrog Xay/uv unoöoyiftua&fj rj relivjriarj , avx' ixiirov
yivtftai ßovUvxrjg ij uqy<ov 6 imXuywv uvr^' vnocpal-
rtrui ${ tuvtu Iv tw IHürMvog 'YniQßbho. £te tyiet

angezogene ©teile be§ Äomiferä ^)lato ttyeilt un§ ba§
©ctyolium z« Aristoph. Thesmophor. 808 mit; bie ©teile
be§ 'ItfctyineS beft'nbet ftety in ber angefütyrten JRebe gegen
Äteftptyon cap. 18 ober p. 62, 31, unb eS fann bamtt
bie ganz gleictytautenbe bei Semojityeneö (Advers. Theo-
crin. p. 1331) üerbunben werben, wo e§ ebenfalls tyeigt:

y.ul Tty |UfV ugyjjv, rjv ixetvog aoywv htktvxrjatv, Uqo-
notbg o)v, nuQu xovg vo/.wvg %Qytv orroc, ovxt Xu~
yibv ovx* intXuywv. SSergl. auety Bekker, Anecdd.
p. 256, 3.^ 2)atyer bei ^efnctytuS (I. p. 1324): to&u-
yev' ixhjQwaaxo. (Baehr.)

EP1LALS, 'EmXaTg, eine üon ben Styefpiabcn , mit

ber ^erfuleS ben Tlfiyanar zeu9tc ' (Apollod. II, 7, 8.)

(Richter!)

Epilepsie,
f.

Fallsucht.

EPILENIA, eine eigene "Kxt t»on fiebern, welctye in

©riectycnlanb bei bem treffen ober -Keltern be3 SSeineö,

bem ä5a!ctyuS zu ityren, auety wol unter glotenbegleitung

(f. Alhenaeus V. p. 199 A.) gefungen würben; batyer

imXrjvtov sc. an/nu ober /tt&og ; ein folctyeS Äelterlicb bei

Oppian. Cyneget. I, 127. Alhenaeus 1. c. nebfl Pol-

lux IV, 55. 9?ejte foletyer Äeltertieber tyaben ft'cty nietyt

ertyalten, wenn nietyt, wie (Einige annetymen, in bem 50.

Siebe be§ 2(nafreon: tlg Jwwoov, unb mit ben SBorten

anfangenb: o xbv h noxotg urtig^ x. t. k., ein folctyeS

Äelterlieb un§ noety ertyalten fein fotlte., (Baehr.)

Epilobiacoae Vent., f.
Onagrae.

EPILOBIÜM (2Beibenrofe). eine ^flanzengattung

au§ ber erfren Drbnung ber aetyten 2inne'fctyen (Slaffe unb
au§ ber natürlictyen Familie ber Onagrae, welctye Sinne

mit biefem, ft'cty fetyon bei Ä. ©epner ft'nbenben, tarnen
belegt ^at, wdtyrenb fte Stournefort Chamaenerion nannte.

Gtyar. Der Äelcty bejretyt auS einer langen, Merfantigen

9?6tyre unb einem üierttyeiligen ©aume; bie üier, zuweilen

unglcictyen, ßoroUenbtdttctyen ft'nb im Äelctye eingefügt ; bie

©taubfdben auf; ober nieberfieigenb, pfriemenformig , mit

ooalen 2lnttyeren, bie 9)ollenF6rner ft'nb fiebrig unb meiji

breiedig; ber ©riffel ijl einfaety mit feulenformiger ober

bierfpaltiger Stfarbe; bie Äapfel priSmatifcty, r»ierfdctyerig,

üierHappig ; bie ©amen ft'nb an eine zulegt freie WliüeU
faule angetyeftet atnb mit einem ^»aarfetyopfe oerfetyen. S3on

ben 37 bekannten 2lrten biefer ©attung fommen 15 auf

Europa, 9 auf üttorbamerifa (2 auf Europa unb 9?orb=

amerifa gemetnfctyaftlicty), 3 auf Mittel j unb ©übamerifa,

3 auf ©ibirien (üon benen eine auety auf ben furiftfetyen

Snfeln unb in ©ronlanb gefunben wirb) , 2 auf 9cepal,

1 auf Äaufaft'en, 1 auf Werften , 1 auf ©ubafrifa , 1 auf

üfteutyollanb unb 1 auf Sfteufeelanb. ES ft'nb meifr peren;

nirenbe Ärduter, feiten ©ommergewdctyfe, welctye üorzüg*

liety in S5ergwdlbern, an glüffen unb S3dd)en unb in ©um*
pfen wactyfen, mit gegenüberfletyenben ober abwectyfelnbcn

S3ldttern. Sie Slüttyen ft'nb mit ©tüfcbldttctyen öerfetyen

unb jretyen einzeln in ben SSlattactyfeln, ober traubenfor*

mig auf ber ©pi£e beS ©tengclS. Sie S3lumen ft'nb
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)

rofenrotl) , feb,r feiten gelb. 3m nßrblicfyen Seutfdjlanb ftn* Lexicon technol. Latinorum rhet. unter peroratio,

ben ftct) ftebcn 2£rten , weld)e aber ©ielfad) ©ariiren unb conclusio, enumeratio, congeries, collectio, ratio-

aud) jur 33aflarberseugung fetjr geneigt ftnb. 1) Ep. cinatio u. f. w. bie tfujjerungen ber lateinifdjen 9cf,eto;

augustifolium L. (©d)fubr, £anbb. 1. 106. Fl. dan. rifer, Eurj angegeben. £luintittan (VIII. prooem. §. II)

t. 289. Engl. bot. t. 1947. Ep. spicatum Lamarck gibt einen koppelten 3rt>ed einer folgen peroratio an,

ericyel. Chainaenerion augustifolium Scopoli, ©t. aut memoriam refici aut animos moveri, in welcher

StntonSEraut, rot'lber £>leanber). StefeS Äraut, weld)e§ ledern £tnft'd)t fic ßicero (Orat. 35) inflamniantem re-

!

offtcineU *). Sie SBurjelfproffen fonnen wie ©pargel ges tionem, indignationem , conquestionem. Enumeratio

geffen werben; bie ©ct)opfbaare ber ©amen bat man x>tx* est, per quam res disperse et diffuse dictae uuum
fucl)3weife mit anberen Stoffen gufammen ju 3eud)en unb in locum coguntur, et reminescendi causa unum

. gil$ »erarbeitet. 2) Ep. hirsutuni L. (Fl. dan. t. 326. sub aspectum subjiciuntur. — Commune autem
Engl. bot. t. 838. Ep. grandifiorum Allioni, Ep. praeceptum hoc datur ad enumerationem, ut ex
amplexicaule Lamarck) , in ©rdben unb ©ümpfcn. 3) unaquaque argumentatione, quoniam tota iteruin

! Ep. parviflorum Schreber (Fl. dan. t. 347. Engl, dici non potest, id eligatur, quod erit gravissimum,
:„ bot. t. 795. Ep. molle Lam. Ep. pubesccns Roth), et unumquodque quam brevissime transeatur; ut

= öuf ©umpfwtefen, in (Erlen; unb SBetbengebüfcr)en ; Ep. memoria, non oratio renovata videatur." 53: „In-
rivulare Wahlenberg ifr eine "Kbaxt mit auägeranbcten dignatio est oratio, per quam conficitur, ut in aii-

. ßorotlenbldttdjen. 4) Ep. montanum L. (Fl. dan. t. quem hominem magnum odium, aut in rem gravis
922. Gärtner, De fruct. t. 31. Engl. bot. t. 1177. offensio concitetur," ju welchem 3wede bann 15 loci

Chamaenerion Tournef, inst. t. 157), in SScrgwdlbern. aufgejagt werben. 54: „Conquestio est oratio, audi-

5) Ep. roseum Schreb. (Fl. dan. t. 1815. Engl. bot. torum misericordiam captans," wobei nad) ber 2(uf;

t. 693), in ©rdben unb auf feuchten SBiefen. 6) Ep. jdljlung von 16 locis julefct erinnert wirb: „Commptis
tetragonum L. (Fi. dan. t. 1029. Engl. bot. t. 1948), autem animis, diutius in conquestione morari non
in ©rdben unb auf ©umpfwiefen, befonbere> auf©aljbos oportebit: quemadmodum euim dixit rhetor Apollo-
ben; Ep. obscurum Schreb. (Fl. dan. t. 1267), ifi eine nius, lacrima nihil citius arescit." Äürjer, aber bod)

2fbart mit flemeren äßlumen. 7) Ep. palustre L. (Fl. befttmmter, dugert baffelbe ter Auetor ad Ilerennium
dan. t. 1574. Engl. bot. t. 346), in ©rdben unb II, 30 in folgenden SBorten: „Conclusiones, quae apud
©ümpfen. (A. Sprengel.) Graecos tnlloyoi nominantur, tripartitae sunt; nam

EPILOGUS, 'Eniloyog, bibeutet jebe 9?acr>vebe im constant ex enumeratione, amplificatione, et com-
©egenfafee ber SSorrebe ober beS ÜQÖloyog, wie bie ©cbjußs miseratione. Enumeratio est, per quam colligimus

worte etneS £rama'6, welche ber 6b.or an bie 3u[d)auer et commonemus, quibus de rebus verba fecerimus,

richtet. |)ier nebmen wir baö SBort im rl)etort|"d)en breviter; ut renovetur, non redintegretur oratio: et

©inne, in welchem e$ bem latetnifdjen SBorte peroratio ordine, quiequid erit dictum, referimus, utauditor,

entfprid)t, wofür nad) £lumttltan (VI, 1) anbere aud) si memoriae mandaverit, ad id, quod ipse memi-
cumulus ober aüö) conclusio jagten, fofern ber ©d)luft nerit, reducatur. — Amplificatio est, quae per
einer gerid)ttid)en 9?ebe »oi^üglid) in einer furjen SBie* locum communem instigationis auditorum causa su-

terljolung beö ©efagten unb 2tufjdl;lung aller ©rünbe mitur: loci communes ex decem praeeeptis commo-
jur (Entflammung berjenigen ©emütb/ojiimmung, weldje dissime sumuntur adaugendi criminis causa. — Mi-
xern 3r0ede be3 3?ebner§ entfprad), ober in ber uvaxe- sericordia commovebitur auditoribus, si variam for-

(puXuiwaig unb bem udQOia/.iug ngayf-iuruiv xal jj&wv tunarum commutationem dicemus; si ostendimus, in

zul Tiud-üv befianb. Sie JBefiimmungen unb SSorfdt)vtf= quibus commodis fuerimus, quibusque incommodis
ten, weld)e barüber bie gried)ifd)en Sibetorifer gaben, fin= simus, comparatione cet." 3utefet wirb noii) binjuge;

bet man in emefti'6 Lexicon technologiae Graeco- fügt, roa$ wir oben bei ©cero lafen: „Commiseratio-
rum rhetoricae unter iniloyog, uvaxufalaiwoig, u&Qoto- nem brevem esse oportet: nihil enim lacrima citius

lA.bg, owu&Qoto/A.6g , uvujxvrjoig, ovlloyi], fowte im arescit." 2Beld)e 2Cnwenbungen fid) t>on biefen §Borfd)rif;

ten, mit 2Cu$nal;me beä legten ^unfte§, auf ben ©d)lujj

*) ©ans neuetbings bat ÄrtuS (f. Sournal für praEt. Sbemfe. üU
.

C

nVl
5rmlÄn **&**& ^ in^<=f™bere aud) auf bte

xv, 125) ben roäfferigcn 2tu§sug ber Siütben oon Kpil. rwuiare, get|tltcben yfeben ober ^rebtgten mad)en laffen, ftel;t Se^
parviflorum unb hirsutum, ttxidjec ein bta^rofenrottje^, burd) ©du: ber leid)t, oljne ba$ e§ f)ier einer weitlduftgen 2tu6einan--
ren intenfiöet unb burc^ 2ttfatten fmaragbgrün nwbenbes Pigment berfe^ung beffetben bebürfte. Sd) begnüqe mieb baber ba=
ent&ält, nidjt aUein auf Rapier getragen ali ein ben Surcumefarb« m j t auf t>teierttcte« ©teüen in - ben ©diriften ber alten
ftoff übertreffenbe« 9teagen§ auf freie Stalten, fonbern auc^ jur «UL3Sm «1J?

©eil »qnrren ©er mm
©arftcUung oon Sacf färben unb }« SSenu^ung in ber gdrberei cor. Wortfer aufmetffam gemad)t 5U baben, WO man fid)

gefangen. {Döbereiner.) wetter baruber belebren Eann. (G. F, Grotefend.)

6nbe beS fünfunbbrei^igflen Sr)etle§ ber erjlen ©ection.



©ruif oon g. 2t. SSroctI;auö in ecipjtg.



////// > '/////////' ///////

A
SJ J-JJ J J u _IJ J'J .

.,....„„,,.,.,••

A /*'

' 3

r- ._ ^ r- r
v

> rrrrrr

-.— --i

jjjj j

* '4

II

JdJ'J

a <& -zi 3 m -_j J J
jd \sd -d _i _J

[$L

1 I.

r a

^ ö

Srlilmlit bei AlanliiH'.i

||IIPflll#l||]

7

,

Schlacht bei Leuktra

Auf , /////Uli. f'iiiri//i/t>/>iii"i/ir ihr IIim, it.ir/i //./i'iiit.t/,'





Xc.a/yy > //'///y/ .' ^///r//r/rvr/r

.

/W 2.

Z//i*. /{/</?/>/. 2£nct/%Hf>pa£ä!ce f/f/' 7f/w'tit{/tf(//rn «/////«fr





Zar -jtffgerriJSnti/Mopaedic der Mnmnrdurfttn //. Kziti^/r.













BINDING LIST FEB 7

AE Erseh, Johann Samuel
27 Allgemeine Encyclopa-
E7 die der Wissenschaften
Sect.l und Künste
Bd. 35

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




